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COMFORT MODERNE
CHAÜFFAGE CENTRAL

EAU CHAUDF

EAU FROIDE

SALLE DE BAINS
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18, Rue de Tournon, 18
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PARIDNAR-PARIS
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Geschäftsstelle:

Berlin W 35, Schönebcrgcr Ufer 25

Mitgliedskarte
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Dr. ROSENMEYER
RECHTSANWALTundNOTAR

Sprechstunden: 4-6>/8 nachmittags.

Sonnabend keine Sprechstunde.

R/D.

Herrn

Tel. Hansa 4753.

FRANKFURT a. M., den
Zeil 97.

a. April 1926

^
Postscheckkonto No. 42046.

Bankkonto:
Diskonto-Gesellschaft, Frankfurta.M.

Depositenkasse Zeil 69.

Josef Roth
_ P_ ft.iLi_ s 6

Hotel dV^lirin.liLoe""de 1* Odeon
6, Place de l^Odecn i

Hs« dass dfts Finanzamt CharlottenJch schrieb jhnen am 5. März 1

bürg wie folpt geschrieben hatt

m Herr Josef Roth war früher, Hier , Mommsenstr« 66 gewohnt und
ist ier zu den Einkommensteuer-Vorauszahlungen für 1924 hcPangezo-
gen worden • Für 1925 sind Einkommen-Stemet-Vorsnmeldungen bisher
Jedoch nicht eingegangen i auch sind für 1925 bisher keine Zah-
lungen geleistet • Jch bitte daher anzugeben , wo Herr Roth am
10« Oktober 1924 gewohnt htt und bei welchem Trinanzamt und unter
welcher Steuernummer er seinen steuerlichen Verxjflichtungen für
1925 nachgekommen ist »•

Das Finanzamt erinnert heute m Erledigung« Jch mochte nichts ant-

wo

weiss was Sie früher dorthin geschrieben habe. Sonst kommen wir unter

rten , bevor ich von Jhnen genauen Bescheid habe, weil ich nicht
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Sehr geehrte Frau Dr. Spiclmann,

ich danke Ihnen sehr, daß Sic mir Kopien der undatierten Tagebuch-

blätter aus dem Nachlaß von Joseph Roth zugeschickt haben (^'Born-

stein-Collecti on*') ,

Die Hintragungen vom 21., 25, und 26, Oktober sind eindeutig in

Saarbrücken entstanden und damit datierbar auf das Jahr 1927.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, möchte ich die drei Seiten gerne
raksimllert In dem geplanten Buch mit Roths Saar-Reportagen ab-

drucken.

Nötig wäre aber eine bessere Vorlage; die mir vorliegende ist zum

einen rcchty unvollständig kopiert (21.10.), zum anderen finden

sich einige sehr unschöne Schmicrf lecke, die durch das Kopieren

entstanden sind. Ideal wäre es, wenn wir kurzzeitig die drei Ori-

ginalblätter auslci^hcn könnten, um die Druckvorlagcn herzustellen,

Denkbar wäre aber auch, daß Sie diese Arbeit in Ihrem Institut

übernehmen; die anfallenden Kosten würden wir selbstverständlich

begleichen«

Ich danke Ihnen sehr für ihre freundliche Unterstützung meiner

Arbeit; ich werde dies in dem Buch ausdrücklich erwähnen.

Herzliche ürUße

Ih

<V . \:^tXjtjQ^
(Dr. Ralph Schock)

All») /uac^M^tor r,inr\ oii^'fh liraiirh

i»ri ü(ri ftüJiufttriüidChf'O HundtuOK
und nlcfit on EiH7<^lp*»'T.oni5n nj rif hlon,

LOS SOO "l3IdSd20H JH as G912209 189 Gfr+ 12:21 &G,lO"d3S
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Die Weinrebe iindet in der gesamten Südukraine ein günstiges Klimaund entsprechenden Boden. Am meisten wird der Wein in In/nS i-

Saporoshje im Chersonsc.en und .um Teil im 0^1:11:1!^T^^
""

^" ^er Ukraine kommen dieselben Haustiere vor ivM> in .iJ a

ausdaZd n . 1 be t^'elLo'VsTilcr'T
'""^''''^ '^''^^'''

Marken der m-r^inlTj . 7 '^''^^'^^- ^" den südwestlichen

AhprT r ^"'•'^ "'^^ '^^^ ""^'^''^^ Abart mit grossen HörnernAber auch europäische Viehrassen sind hier anzutreffen dTp pT?'gehören verschiedenen Varietäten an.

anzutreffen. Die Pferde

gezüc'ht'et"ri?sirrH''\'"''\'''''^"'
^'"'^""'^'^ ^^ folgenden Spielarten

Jekatennoslawschen und Chersonschen) gezdcLtet -

^ '""•»« et afe ,m

Die mf„'r°'^ *? ™""*™'' '' '"^'' N«r<i«krame getrieben.

«

.
Nützliche Minerale der Ukraine.

r

In der Ukraine sind gewaltige Steinkohlen- und An thraz i tu ^«r<Ieren Fundorte im Jekaterinoslawschen und CharkowLhen el f« .

:i2rsr ^:rr
^ ''-'''' ^^- - 3;)'rrsS: i^ rbi^ni

MeeT Das Donetrl ''t'.
".'' P'°"^'^"^^ ^^^^'^^ ^^^^^^^ ungefähr 2500 .

Snde ?ahfen ?n M^^^ t'"
^^0^^*«^^«" der Kohle geliefert, was durchaojgende Zahlen (in Millionen Tonnen pro Jahr) ausgedrückt wird

:

(

im Jahre 1913 o-

1914 '.'.'.
28

" 1915
; 27

fn^..^l'
Kohlenvorräte sind ungeheuer gross. Eine annähernde Berechnung hat

uZlto^^^^^^^^ ''r'''''
18,104 Millionen Tonnen, Anthrazi 8^30

^) 1 Tonne = etwa Gl Pud.
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In der Ukraine sind aber auch Torflager von gewaltiger Ausdehnung:

sie befinden sich in Wolynien, im Kijewschen, Tschernigowschen und Poltawa-

bezirk. Die Fläche der ausgetrockneten Sümpfe ist ungeheuer gross :
im Tscher-

nigowschen beispielsweise beträgt sie 3725 Km 2. Berechnungen haben ergeben,

dass die Torfvorräte im Kijewschen Bezirk 44 Millionen Tonnen betragen uur.

Zu den nächstwichtigsten Mineralien gehören die E i s e n e r z e : der E i s e n-

glänz, der Roteisenstein, der Magneteisenstein und der Spat«

e i s e n s t e i n (S i d e r i t, F 1 i n z).

Den wichtigsten Eisenerzrayon bildet Kriwoi-Rog, gelegen auf der

Grenze des Jekaterinoslawschen und Chersonschen Bezirks. Die Eigenerz-

schichten ziehen sich in schmalen Streifen längs der Flüsse Ssaksagany^

Inguletz und Solotaja hin.

In Kriwoi-Rog wurden beispielsweise im Jahre 1914 4,8 Millionen Tonnen

Eisenerz gefördert. Weitere Eisenerzlager befinden sich im Berdjanskschen

Kreise, wo die Vorräte an Erzen nur etwa 333000 Tonnen betragen — doch

sind sie von sonderlich hohem Wert.

Von geringerer Bedeutung sind die Eisenerzlager des Wolynischen und

Jekaterinoslawschen Bezirks; in der Krim jedoch (Kertsch) sind die Vor^äte^

an rotem Eisenstein (von geringerer Güte zwar als in Kriwoi-Rog) bedeu-

tender als in Kriwoi-Rog: hier betragen die Vorräte 920 Millionen Tonnen.

Das Steinsalz ist in der Ukraine in mannigfacher Gestalt sehr ver-

breitet. In gelöstem Zustande — in den Seen am Schwarzen Meer (Kinburn-

seen, 7 Limane am Bug und am Dnjestr, die Gruppe der Perekopseen) u. a.

Salzlager im festen Zustand befinden sich im Rayon von Bachmut und

Sslawjansk, wo ihrer 7 Schichten gezählt werden. Die grösste Dicke hat die

dritte obere Kugel — etwa 35 Meter. In der Nähe Bachmuts liegen fünf

Schachte: der Brjansksche, Peter der Grosse und Charlamowka — sind die

grössten von ihnen. Hier sind mehr als tausend Arbeiter beschäftigt.

Das Steinsalz Avird in einer Menge von 420000 Tonnen gewonnen.

Bedeutende Reichtümer der Ukraine bilden ferner die Mineralien :
Queck-

silber (im Bachmutschen Rayon), Phosphorite (Podolien), Lehm (Kaolin)^

mannigartige Bausteine u.v.a. Dfese Minerale haben am Ende des 19.

Jahrhunderts einen wichtigen Zweig der ukrainischen Industrie — den Bergbau

und das Hüttenwesen — ins Leben gerufen und weiter entwickelt ; diese In-

dustrie ist so eigenartig, dass sie dem Kulturdasein der landwirtschaftenden

Ukraine ein neues Gepräge verleiht, indem sie neue Formen des sozialökono-

mischen und politischen Lebens des Landes erzeugt.

Bevölkerung.

In den Bezirken, wo Ukrainer die Mehrheit der Bevölkerung bilden, wur-

den am 1. Januar 1918 35 Millionen Einwohner gezählt. Diese Zahl ist jedoch

nur annähernd richtig. Genaue Angaben hinsichtlich der Bevölkerung kann nur

eine Volkszählung liefern.

* In folgenden Gebieten leben vorwiegend Ukrainer: im Kijewschen, in Po-

dolien, Wolynien, in den Bezirken von Polt^wa, Charkow, Tschernigow, Jeka-
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terinoslaw, Cherson und Taurieii, mit Ausnahme der Krimschen Halbinsel
Ferner bewohnen die Ukrainer 3 an das Charkowsche Gebiet grenzende Kreise
des Bezirks Kursk: Putwil, Graiworon und Nowo-Oskol; 4 Kreise des Bezirks
Woronesh: Birjuk, Ostrogosh, Walysk und Bogutschar; 3 Kreise der
Cholmschtschina- Wlodow, Grubeschew und Tomaschew; 2 Kreise des
Grodnoschen — Beresteisk und Kobrin; ausserdem sind Ukrainer in grossen
Massen im Taganrogbezirk des Dongebiets, im Kreis Chotin (Bessarablen)
ferner .im Kubanjgebiet und in Galizien wohnhaft. Den grössten Teil der
Bevölkerung der Ukraine bilden 'Ukrainer.

Annähernd kann angenommen werden, dass auf je 100 Einwohner der
Ukraine — 70 Ukrainer entfallen. Ein echtukrainisches Gouvernement
ist das Poltawasche. In Wolynien bilden die Ukrainer dieselbe Mehrheit wie
überall in der Ukraine. Im Chersonschen besteht die grössere Hälfte der Be-
völkerung aus Ukrainern.

In der Ukraine leben Ukrainer, Russen, Weissrussen, Polen,
Juden, ferner: Deutsche, Rumänen und Moldauer, Bulgaren,'
Tschechen und Griechen. Die Bevölkerungsdichte der Ukraine beträgt
im Durchschnitt 70 Menschen pro Quadratkilometer. In den Dörfern ist die
Bevölkerung etwas dünner als in den Städten: auf dem Lande entfallen im
Mittel 46 Menschen auf 1 Quadratkilometer. Die Ukraine zählt zu den Staaten
Europas mit einer Bevölkerung von mittlerer Dichte. Hier leben die
EinAvohner ebenso dicht beieinander wie in Frankreich, Österreich und in der
Ugorschtschina, aber anderthalbmal weniger dicht als in Deutschland. Es gibtm Europa keinen einzigen Staat mit vornehmlich landwirtschaftlicher Bevöl-
kerung, deren Dichte so gross wäre wie in der Ukraine ; und doch wird die
Landwirtschaft in Westeuropa gut betrieben, und der Boden liefert ergiebige
Ernten. Also ist die Ukraine ein dichtbevölkertes landwirtschaftliches Land.

Folgende Teile der Ukraine sind am volkreichsten : das Kijewsche Gebiet
Odessa, Podolien und das Poltawaland. Das sind die reichsten und durch ihre
natürlichen Eigenschaften ausgezeichnetsten Bezirke der Ukraine. Ausser dem
Landbau, sind hier Grossgewerbe und Handel sehr entwickelt. Südlich, östlich
und nördlich von diesen Bezirken — ist die Bevölkerung bedeutend 'dünner.
Gegen Norden wird die Bevölkerung dünner, weil die Natur Wolyniens Tscher-
nigows und Kursks beträchtlich dürftiger wird.

Was die südlichen und östlichen Steppenbezirke anlangt, so wurden diese
•erst vor verhältnismässig kurzer Zeit kolonisiert, sie konnten daher noch nicht
Ihren Naturgaben entsprechend, besiedelt werden. Die vorwiegende Mehrheit
der lokalen Bevölkerung beschäftigt sich mit Landbau in so urtümlicher Weise,
wie sie nur auf grossen Bodenflächen durchführbar ist. In Taurien ist die Be-
völkerung am allerdünnsten.

In der Ukraine wohnt das Volk vorwiegend in Dörfern. In den Städten
Tvohnen nur 12 V«. Zu den Städten müssen übrigens auch alle Flecken und
klemen Handelsstädte gezählt werden, da hier der grösste Teil der Bevölkerung
-sich mit Landwirtschaft nicht befasst. In diesem Falle beträgt die Stadtbevöl-
kerung nahezu ein Fünftel der Gesamteinwohnerzahl der Ukraine.
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Die Stadtbewohner der Ukraine sind über das Territorium ungleichmässig:

verteilt. Im grössten Teil der ukrainischen Bezirke sind fast ausschliesslich

Dorfbewohner, und die Zahl der Städter ist erheblich geringer als das durch-

schnittliche Verhältnis der Stadtbevölkerung zur Gesamteinwohnery.ahl. Nur

Bezirke mit grossen Städten haben eine grosse Stadtbevölkerung. Solche Be-

zirke sind : der Chersonsche, Kijewsche und Charkowsche. Zu diesen kann auch,

gezählt werden: der Jekaterinoslawsche Bezirk mit der grossen gleichnamigen

Stadt und einer Anzahl von Bergwerken, Schachten und Betrieben. In Deutsch-

land, Frankreich und England ist die Einwohnerzahl der Städte bedeutend

grösser als die der Dörfer. In England z. B. wohnt bloss ein Achtel der Ge-

samtbevölkerung im Dorf..
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Subseries 3: Poems, undated, 1917?.
This subseries is in German.
1 folder

Arrangement:
The poems in the folder are separated into four portions and order alphabetically.

Scope and Content:
This subseries consist of seventy eight poems written by Joseph Roth, divided into four portions
and within which they were arranged alphabetically. There is no reason for this division given
nor is one discernible. Some of them were written during Joseph Roth's military Service. The
poems were in a dossier that was labeled Wtasnosc Pauli Grüber 1917 and Eigentum von Paula
Grüber 1939 [Property of Paula Grüber].
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Â U^ £ct. >C/^

2^

"^^ «^/Luy^ /^ '^ ^/^ ^'-^. -^

/'̂ I^^JU^ //Cb^ ^,'*-«< '*t. ^ c^

^^^^^

/^
^H.^Av'

/

^.

^' ^^'-y^/'/^.
•^ ^l^^JL, /^ ^^ Ol^ _

/.

^c^ ^"

/^^/^ ^ ^^^/v^^i^._
yC>u. /^-^^ /L./y^- g'^-.

^V .^1^ ^^
o. ^V/

^ &^ ^-<^ .u^^,,^^;
. ^

x^- ^•-- ^'^^V/'.c^ ^ ^
^W??.



• • « ri« L#r«he sanc 4i% Lüftt •!!•

^•li regen stan^ im Traum und sann*

Hellunder rech - Mallaeheii srholl •

Ba fiRc 98 an 9 • « «la fing es an • • •

Sie helten sieh iem Semmers Soltf*

Die Aehren türmten sich zu Häuf

rie Senee klang im "^eiilzengoli«

Da hört es auf*.|ila hört es auf • •



ij'.i

M U.aJ\Jl^

/u

^KJL<JL^

<-^-*^4. Ao/jL .^'''-^ A/'> i>C '^i^fo

^ '^ ffu/^K^ <*^*x^ ^.^^.UL^

\>

I <•

^•^/^'4w/-
-^o

v^^ c/i'c^^c. ^

//*-^--- ^<^ Y/^'^-^



e 1 a T r u

Ith träiMit«,wir wären b«li« nicht mehr

y%m M«n8ehenv«lke:

Pu schwefctest im f«14en«n Str«nienB««r

Als licht« W«lic«,

Da sah leh •e^nen^ zu Dir hiaauf

Und wari zum ir.ia

ÜBi flag zum winBfenden •Ikerkinda

IM Jubellanf

Und «raken hialt in sAligarfi Rast

^•r Wind ain« Teiss« '^«ik« umfasst. -



'^ ä r t ieh , ,

Am HiMRttl ein Stern,

BlRftr 4«r 4«l«l«n

B«t«n €.-9» Htrm,

Sehlü£8t du il« Lli«r

Z« mir empor.

Sehwebt« ich nieder

Als Meteor • • •



L
l

'^'^{/'-^y/^"^.j^

r^ ^ u 1/yuQj2 cy^^ ^iZ^a.j.,iY^

K.

^
4' <y^ ^L^ ^y-x^ /cL

iu^ ^Ju^

faa ^ U^-ly,

Oi-/-C t^fU-U^

4-<-«^

'<^ ^ * u^

^,

X->^ X-^
>̂*V

4.^

-«-.^^o-r



»4

f«l trfttt«!.

Stent« fllit «»«li« «vliLeheliittii v«llt

uai 4«th T«rffliiha..»

VitXk«« gibt«, dl« »k«» w*lB«» MllttB

Vni wAlt«rzi«h •••

St«is« fikt «»«i« Ti«! zu trmfm wusstca,

D*«h k«inttr sprich t...

Il«m8eh«a glbt^s,«!« sieh was sagen «sstsa

Ur4 sagSB s Rieht. ••



i Xo UA'cfiU A.^z

^ V .- •



« .V. S^
Ä.>>s;-/ ^^.^^ -v --'^

4^.

y^ y^^-y»^ -

•^^ ^^ -^'^ ^'A—^ ^^^i^U^,^jiL^y^y^ J^ ^ /—

'

^-^ /e:^- ^^ -.*^^ . v- >e:^^-^t^^^:.y^,

^M-a,'

•^«-^-Ä r.*—

^

ß^^y.^^ ^. ^**> ^^
y^y^ -y^ ^^.^ ^/iyC7.

r -~-^

ti^

4L>

tt-

*f^ *^fc^

Ä-^-
'/fy.^^ *<f ^^^

r '^-•» •'>-^ ^^ «-«-**. ^1.,^ J^^-»'»,^

/

1.1-



I
»

.^

9^
U>^^'^ .^ H^L::^^^LJ^

k
a^ r^
«..^

7^'^^^/ *«-«^^ y*>'

-«t^iV^2_X

>^^ %?-^^^L^

/^-^-^

<^LY A-^ ^^yy^^^^
k.'^/^^ -^ y-^ AYi ^^-^r->/^^^

^^^^rU ^-^ TU-

h^ y^ -ff^ <1^,^ Z'^-Xi^
*>

^<^^Uo^/^ -^ -*V^,

*)-;

« »-^ i^^ A_^«->^^ —

^ ^ /-̂ X I > Ci I

7^ -j^ , ^i^^CfiCyf.^ ^j^,^i>r^

•̂^^^
f'^^^J^ *^ •^ J^i^y^ ^^Vv^-^'*w** »•

\



"h'^Tr,

^
(i^/--/^

-^^^
<i' f^ ^ ]M

f^

f
^-^Hr

f M
<<-o.^ ty <^t...J '-V'/ O *-v-^-*^-

R*^ ^Y'r> '^« ^



\

f/^ V-^ /^'Z'

;?•. 'Ä-«--**'>

•^Ot* 4^t^

ti^ ^^

"-^ .*_^r^

/^^- i^v-^

•d»vy ;v»^-

^ / ^
^.«r>, AM^.*-^ '*•-/ ", tC\ V

i^-

-^^"-^^f^ iC^^^/^-y^ ^y
P^'U^ «A «^ /'^ K^Ä^^^*^ ^ --jf.

^2^^
^^ ^i^ '•'^

t^*-^^ Av /^^,^ .^

i^"**•*• V -i-ir *<-/*<,, ;?, ^
'O'-'f^ —•-—'^^^ c-7^A_

2^

J>1



/

/ /

/4^'L^.. Ä*^. if. jfX/A

^.'-^/C-^V« M-e^ - ^V ju%
^^ yr,

ß-«-«•^ ^«k.A<«.<.>«««.-

« < *.*, »»

^2^
•^^\n.L^^ -c.^-*/^. / '/^^

-*-^^y^ jz-^

^^.--r*

^/T-j^
^^-^-i^y^

ö^ ^^Ci*»^L.^^<j^Ä^y^ ^iyi.

^X,^-^*»^ ^, *^ ^\^t^^ ^'y^äW J^y

t^.

2^->.
AC«^ H^ 4.'̂^ß^ ^^«^.

'^-^^ N̂?*<-^ 5^*rw <a^^/^

-^^

)

)

/^
^O z^-;

»s 1^ ^.^ .i^^^^ösUi

^t*^ /i^^ j>^ ^!Lua>.

CLZr

X^'t^ 0^<

i^^

^ o JU /-'

^^
^/^

^«->.«' 4!^^

w^ ^-^.

^ -
t/"** -».<> ^y

,^-*-»- y^»-«^^U^Vv

•^«-^•^u-*

•^- -^^ •<• «-TiV >^^/i
^^-M^A^ »-^V^r y^LcZ^ £^^ i^-fc-^^

/?-^ -^«2^ <:^^^.w;^ "«-»^t-*. *

It



f
4 k/ ^ V ^

tA^rv^

"fii
"i

^y

f

^

r

^<

V-

iry^K^^(\ l/t4v.^y.*-^ W^»^^

(La.) ^

A • A yfc^-M^ U-*^4^J^ ./y^S^ Jih ^y^

<M^

•t^K>-t%,.

/v^-V̂j^ ^/v-

^ ^.^^^Ok^ Tf'Ou^^ '^^-j'

f I



^

^'(O,

«C<^J^ /

u^ ^VA/ •• -V/
^>^>

^^U^,^^^ y)f^^ ,/)^ ^^^^^v:_^ <t-ü'

:̂^ ^»<-(^;^^-r ^w^^

/

.nY



/
/



/

y^ s^^uu^^ -/(/i^
^ /

07^ zl/ AW'/' /

Ct^i

« r

&J^

<3j'*^^ *^/V^ jCi^^ui^^^

'^'^^ Ay?*«^ dK^/ ^• /

^y?.-^^/^ -c^ « '-y^ y-^^,

^Ä5<•• '^ «^«7 -^z«,^*«^/—

-'^-^«...^ ^/^^^^^^' ^*-^^^^H^«*,j4^^

a^^Y^^4^^

\xV
^ a.^4^y^ /

ä^/.^/^ ._;. y«^^-»^^/
/

Ä»^.'

>>• • -, - ^c^ Ä
Ä.*^ iU^ ^ ^y^ ^^e^.

'^i^-^Ä dL^
4:«^ >^*''i^K^

id^yJt^ A«* ^,*v^-.' Oyj!«.^^ ^^ /



<\



t./ m^^jt.^ ^ 4.a^>^^ / ^iii^*>>V/c/i4-A**V<*.«^

>

'^* <»^^

t*-«^ y/!̂^:^*w.

A.-*. ^4.t-<.»'
,/ ^

7 Ar^tf^ / ^-.^—i^< ^'»-vSv,!^

^-

^^

yr^ ^^ *<-, y y^^r* Hl
,Vh^ ."/.^^v*^

cTk,-

^--•^i^^-^/-

A,^^ ^U-^c^^zk^ -* «^fC^ i^>^'«-c s.^'^^ cViu-^
/

V** [,'>%"^A^V^
/•

« •> •>



\

/^"^^*^<- _
^^>-to Z^-

^-^ ^^V- -J^^^^ ^

• /.

^'^v

/^*

Q y^i>-..-4e;7^ ^' ^y^^^ Ä^ X7 ^^ ..^^

^^^ ^2-^
-^y 5k

-^^ .^4^^ —«. "d^p.^..^.^^ .- ^'^ ^

)^^
^y

/



\
^

/

^J.^ y^^^ /^

/vte^



f

.<^»-r kl^'u^ ^fvD



p *•<- -y^.

a^. JUV. -v^

^^2»-^^.^

.J^«4r

JU^

v5

/^
>^yy-/

"^^ V

'Q—
' 7y^^i^^^/^^\

'^^Ci^ O €,^U^ «^.

^ i^^/ «# ^

^'

«-^ 2?'^' ^^'^^«





4

^' '^y^K^ i< ^.

r^
^ t'/-A / A, ^.^^^#

!^:lv In ^.^^-^^^^.^

^^^-^^

ö»-t-.
^>r*.

^r^ ^ yO^

*^.

^
/

^
JJ-

y^-.-^" •/^^.^^^^ rj^^^^^r^^ S^'..^Jif^

^*<^ ^w/Ä^ X,

/?S.^A-<»- ^?^-i^ '
•^-^ ^'

^^au W"*-^ <7** t^K.'«^*»- •^^-**''^^

Äk^ 4te^
A* '.i^:...^:c^ *»^ er ^f t«-*^ *^~at-<-*t<

**>-»--T
•«

^-»^•r-<^ ^^u 7:^. . ^
i^v^ /U,"

**-.-l^^^^ x^
*-^^ ^?^^^^^ -r *»-<^«-v«-^^

'».

^
A^ T.-C^Kf*^U^ ///J

/f//,

^

/^ ^<- ^-^7^''>^-



l

*<^»-l^

/

'A >< /i/4r^^f ^ ti/t/r;

;^ V

/

'71
3
5



MÄ^^

X
/tk^Y/

/*^^ ^V /y^^/^#V

r ^•*

ÄVa-A^*.

*^'J/ '^•»'z *» *^" /^ ^ 4, «V • • »_

0^



C-Ä'

/L
y-/-^

/"t^-

S>J^ A...^^**^

-Ä-U^{-
/ 7

Z''?-^
•/

"H
li



i'ih



^A 7u



Wir,

• • schleppen Lastenkus d n ViinderläBd

Wir »ehleleh«« üi'mit tiefgebiuftea

ir tragen Sennen in verträumten Bl ieken

Und eehvereH Duft in fal t igen Oewandern • •

M«n heisst uns: Könige weil wir J^epter lenken

Und sind deeh Bettler, die a« Veg Terenden .

Und wenn die An#rn mit ergiahten Händen

Das Leben fassen und den Juiel schwenken —
Müssen wir ketteln - eder Sehätze spenden.—
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Christus .

Oh, H#rr! • iamals litt Ich nicht -

ich jauchzte übtr ««in« Wuni«n

und «ureh 4«n 71«r ««r «unklen Stunden

ging ich der Lieke Weg zum Lieht - -

Dech Jetzt durchwüMt mich diese Qual

der Iriider , die einander hassen:

ich kann ven meinem Kreuz nicht lassen

und sterbe täf1 Ich tausendmal ,.,

Oh, Herrl - Die Tage sind so ret,

well sie in heissem Blute sehvaamen

und alle Näehte sind nur Flammen,

von deren Brand Dein Himmel leht

ich berge still meia Angesicht

und ^Rrre auf mein AufereteKe«:

denn - errt - nun will ich wieder fe^e«

der VeltAnliebe ^eg zum Licht .,,
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• Ckslstus •

OhlHsrrl" tfUMtls litt Ith nltht -

Ith jauchzt« ülMr »«in« WvBiaii

unr/iea Flar ier iuaklan Stundaa

fing leti iar !!•¥• Wig zu« Llaht«—

Saah jatzt iurthwühllLiah «iasa Qaal

iar Brüier,4ia alaaaiar kassaas

Ith kaaalvaa aalBaa Kraaz ni«ht lassan

uad sttrka täglich taasaadaal . .

•

Ok Harrt- Dia Taga sia4 tt r«t,

a#il sia in haiataa Bla^a »ehwaMaaa

uni all« Näaht« aini aur PlaaaaB *

«NAiw/Hiwaal IahtTaa 4ar«a Brand

\t«iah karga ttill saia AagazichtUMad harra auf aa

iena» Harrt- aua will lak wiatfar gahaa

A%T Valtaalicka Tag z\m Lieht« ••

in Aufarl
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Da l«f •>; %nge8treckt der Nacht zu Püeaen - -

BR schlief un4 sah ian Mo nicht • • •

,/
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^ \
D • r 0«fangen«

S«h«B war das l«tzte blsehan Licht entsehwundaR,

Das er sich aus der Freiheit mitgebraolit

Ün4 leise rieselten um IhR iar Tracht

Oeheine Stunden •••

Er lehnte träuaend an ier grauen Wand

Und Hess gelii Lefcen durch die Finger gleiten,

Und streichelte mi* seiner aüden Hand

die farbenscMllemden Vergangenheiton ...

Nur manchmal drang von draussen her ein Klang

Verträumter Gleeken die in Sehnsueht schliefen,

Dass seine Seele sich aus Hölleatiefen

Zur Senne rang , ,

.

Nur manchmal flatterte ein kalter feherz

Vtftsjuiiiüuil Lippen durch die schmalen Oitter,

und drin zerstäubte er in Pier und Flitter

Und wirbelte und sprühte um sein V%rz ,,,

D«eh bald umsc»^Jaiig er seine ^reue Nacht

ürd trank Yon Ihren Lipper das Verfressen - - -

Und Lust und Leid undt^^as er sonst besessen,

Kat er ibr dankbar dargferaeht • - -

UBd als der Mergen kam «it Olanz und Licht

ua ihm zu grussen

«^



t

i
i

J&

^a£^,
'^^^^4^-

'r/'ir'^^'-
^^*\fm^i^̂-•^ -v^

<Vfx a^J^ /,^^ ^^^^^^

'^^A^
^'^^

7t.

^^-V *« «

vL«.}

^ /**r i^y.
/yV*-/>'-<'...

i.ir 'jc Aa^ Ayy '*-'^ ^Y^^^^ L
•̂/T'*»^^^^./

?=^/

-2^-/ 'c*^ Jti,

^?o

OJk^ »X

• •

»

>«fU\
:^:

^M
7- J^>'i^4

'\\^ *<- ^ry'^ rJ\

V» 4^ X^

/i.
»Ä2:t5'.
•wj

"^^'Ä^
i<^ ^/o «»»-V



L^ ?^' y^^ /-au ^4^^ y^/^ s. (^Jc^

d^ a Zty^ ^ , LjJL fi>iA/iy t ^ ^"JvU Z^*' ^ ^>r /«-'^*. ? Xjc^uu^ ? ^7' 5, 1

«^jArr^i/i^ ^
i(c^ JL^^ ^©y* /^<5-u. VtYaj>u\

A: Ct u

ßf-

*^
>*. r

^/.

U^U f »y ^<^<^A, 4i Ay^ ^:,iJ:^ u i^x^ -^^/^-^ ti^Myiu^ <^y^

4^ d^c^ -•-r^ . f^ ^ X^ ^-W^^^ ?

yC^/U^ 4 '^^ 4^ X. :> Ä^/«-^ ^^^y fvc Y ti*. /i ;^>^ >/v<^' A.*,

2^ <jf . « fc 5^-7 A
iy^v*-'/*^^ /**^- «K^^y'x^^/?:-^-- /v- ^ ^A^ /»-^''-^ : ^y^Aru /-^o^ /j^' X'-^~^' ^-''^-^ §^'

^e- ^ »-•«/ /C ^^^^i^^ -1. *)- ^^^. -Asr ^^ ko^^^ y cJL-, ;?,^ y<l/^/w.^^,

^rjsu^
Ti'/-; ^/^ <^^ /" - /^ ^. /<-!-

lua ^"^

i5





I

I ;

Heimkehr«

R8 sintf Stuf!4en ^Iv i«nen

ieh aleh 8ttii#r wlt^er fantf

und ai«iR«r WuRi«rträuiM J«r«nilaii«

und a«li!«r H*iBftt8£l«ek«B ti«f«s Sekn«n.

Un* ihr« Klang« seh.Tekva unketrhwert

•n ^11 tagslast iurch «sn Kristall «ar 3tun<«n

«nd still« set^w«lg«n •in« lauten Tundan - -

und ieh hin b«iaf«k«lirt.-
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Dl« IVatht ist t« l««r!

Si« hat keine Stern« •••

vitlleieUi keMBt der f^"»«

Tag gar Bi«b^ «ehr •••

feiut |liek^# elni

Rrtr&nkt in FlBatemiBsea-

Tm kanaat aa aleht vlteaa •

Vlal laicht kist Du kllni...

Dia wllt ist sa kahl»

Mit nackte« vier WändeB,

Dran du mit den Händen

Tappst leere Qual*..

Bk'^ Uarieajtlil ijufiA.

Sieh dar Wae^t antrisaen

Du kannst a« «iaht wisse«: -

Tiallaiaht kist Du/i)M^^j^u^
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R t 8 t •

b«r Tag ist wi» ein M««r, - ?o w«iv

daBs aan kein Ufer 8•^en könnte,

wenn abends nicht am Pirmamente

auftauchten aus der Ewigkeit

die Küsten klauer St«m«nnä«hte, -

Die Träume sind se voll des

dasr. man die Veit vergessen

und sinken auf den Orund des Nichts.

Deeh weiss ieh: dass es Städte fribt.

Mit Strassen, die wie weisse Pahne« fliegen

und deren Rausch in leisen Tiügen

vo« Ruh'ii^der grünen Oärten nippt - -

Und Häuser, die zur Mittagsstund'

in einen weissen Sehluomer sanken,

weil sie in Weissem Purste tranken

das Lachen aus der Senne Mund,

und Frauen, mi«; Trauaduft la Haar, -

0* Prauen, die so küssen können,

dass du irergessenkmd verbrennen

Busst Allee , was dir Sünde war ••.

0, Prauen, die du scheu usiringst



mit d^lntr Sinn« helsstn Lüsttn»

bl8 iu an ihrtf! wtisson Brusttn

tiefsehlurfand l^r• Se^ön^eit trinkst •••

Der Tag ist wia ein Meert •

Sa wait,

dass man aia Walt ^ergassan könnta,

wann manchmal nicht am Piraamanta

Auf tauch tan aus der Ewigkeit

die Uärchen längst verrauschter Zeiten ...

Vergangenheiten zugesellt

muBst du durch Ivere Stunden schreiten

und lauschen t lau8c^an t wie sie läuten

die Gl ecken deiner fernen Welt •••
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Kill Brunnen rauschte märehtn

Bin WAncI ging lelsd durch 41c Nmcht^

Bin später Vcgcl sang Im Baus

Bin Gl ecken erklang Im Träumt

Un«l ftllc sprachen decb Im Grund

^^en elncM reteirMädchenAund« •
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Nacht stimmen.

Ein Brunnen rauschte m^rchensacht
Ein Wind ging loise durch die Kacht,
Ein spftter Vogel sang im Baum
Ein Glockenschlag erklang im Traum,
Und alle sprachen doch im Grund
Von einem roten H^Mdchenmund • • •
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Hi^s^rV voi:. n^' IriiiV
ü

u.
'leiHx ieri:UiCi air von Mtleia sx. rieht,
80 ic.ch ihn cusl
Ich kenne Lieb' una Mitleia nicht,
Las kennt r-.an nur zu jr:Uu8l

Und ^^/er dt4 J'^acht hat^ile^ lat Recht?
Und beiaes h:-t nie in Schrei
Nemit r.ich nur Schlecht ITJ'er gut
Und ich bin frell

n/i-
rerm wo dir noch ein Lairpchen breuit,
Lösch aus ?elik Licht I

liVbr Liebe nicht, noch Ilciiiiat kor^i^t,

D.^r braucht sie nicht, ,,;>,,,,>,,

Leg all dein ungeheures Weh
In aeinen Schrei,
Eass er's ersticke, wila und fahil

Und aai.n-'84i frei 1 ^

Ist Knecht -- —



beim i^r: G^ lebe ba^ Ccbcn!"
|

|

epüvft bu bc^ Caube^ naffen ^^obcvbuft?

Giet; b^r : 0ie QÖ^^elt ift cjvam unb o^xm unb alt . . .

ilnb burd) bic bämmevbumpfe 9^ebeUuft

ertlincjt. — evfttrbt. - QJerballt.

^a€J ift ber ^ob. —
iüx ciilbt in 9^anb unb Oxieb,

,

(fr ipelft im 93(att unb fpielt im eonnenfcbetn,

(fr jaud^^t im QSinb unb iveint in jebem 2kt> :

gr lebt im Sterben — unb er ftirbt im 6ein. —
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Lise
>±ft«37:g:ö§tN ANGEL Briinn,Tscliocli03l. 18. /7,

Na YyhlicLcc 14, 34.

An dio Rodalition dos

^ IJouen Tag6-BucliG3 't

lledGrIandG che litt govori j , s . a« r. 1 .

,

56. Paubourg St.-IIogiorG
Paris 8

»*—<ii 1«

Als eifrige Lesorin des Neußn-Tage-Buohß]

glau"be ich,iuir erlauben zu dürfen, Ihnen in der Anlage

Ausschnitt aus dem Brünner Tagesboten r, 18, ds,:

"Die Pflicht zu schr/eigen.» einzusenden, da Sie dieser

Aufsatz mösl-icher-.Yeise interessieren könnte und eine

etv/ai^e Er^viderung seitens Joaef Roths von vielen

Ihrer Loser hier gerne gesehen vairdc,'

1 Zcitungsauasclinitt
r

Hochachttogsvoll
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FONTAINEBLEAU (S.-A-M.)
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L^gation
de la Republique Tchecoslovaq^ue

h PariG
15, Avenue Charles-Ploquet ,15

(7e Arr-))

Section Consulaire
11 bis rue Duniont d'Urville

Paris XYlhne .

16.229/39

Paris, Iß 25 --ars 1939.

LE GISF DU LA SECTION COKüULaIBE

h MOITijIEUR LL DIIGCTEUH Gi^KLIiAL

de la 3U2:.:TL NüTIONiiK

Dircction de la Police du
Territoire et des r.trangers

(6e Sureau)

h P ii 2 I 3

Monsieur le Directeur General,

J'ai l'honneur d'avoir recours h votre

extreF.e obligea,nce en vous priant de vouloir

bien reserver uf. bienveillant accueil au resQor -

-tissant tciiecoslovaq.ue Ilr I?rantisek E 2 C II

et de vouloir bien donner si possible une suite

favorable h sa deniande d Kauterisation de sejourner

en ?rance.

Llonsieiir BLCIC se trouve dans l'iinpossi-

-bilite de retourner en Tcliecoslova^cuie du fait

des recents ev3neri]ents,ri:ais il est en possession

de noyens suffisants pour vivrc ä PiiRIS et subve-

-nir aux besoins de sa femne et de sa, fille,qui

sejournent en ?rance depuis plus de 6 mois.

Je vous serais tr^s oblige si vous

pouvies lui accorder la Prolongation de son visa

de sejour et de l*autoriser a^'der^curer a PAPuIo,et

si possible de lui faire delivrer une carte dulden-

-tite,
Avec mes rerierciements anticipes,veuillez

agreer,i'^onsieur le Pirecteur ,1 'assuremce de ma

consideration trJ;s distin^,iioe

.

Pour le Ilinistre et p.o.

(oignaturej

Premier Secretaire de Legation



G0N3::iL LE La LIIHO:?iITE TCnECOoLOVAQUZ deVIElTNE

ATTEoTATIOr:.

Le cor)seil de la minorite tchecoslovaq.ue confirr?e cue

Pranti^ek Beck cornjnercant,Yienne IV-J Starlienbergga^sse 33/7 ,

de nationalitj tcheqiie est connu par la minoritG tcliecoslo-

vaque de Vienne. 11 parle parfaitement la lan^p^ie tcheque et

il atait relie ardcalement avec la miriorite tclieq.ue. II etait

memlDrc de la cliaFibre de coLmierce tclieque et longtemps aussi

memlDre du conseil de la charilDre, Du 10 EL - 7 li 1938 ü etait

enprisonne conniie otage avec 24 autres tclieq.ues» Le noimne

]?rantisek '.Beck avait donne du secours materieWr ä iDcaucoups

3* estd'institutions sociales de la minorite tcheq.ue et il

montre tr^s loyal envers les inter§ts tchecoslovaques« II

est ne le 30 XII 1885



k

I

l^onaleur le '«'Inittre !

\
•*.

Je aula a« n«tionallt^ tchfeque.J'ai vtou

33 an» h Vlenn«,<Ä je fue enpriisartn^ eömrn ottLjß

- en qtmlitö de •* tchlquc prowineiit •• - pendant

1» orise flu ßeptejnbre 193^' Aprfcö na dÄlivrano«,

mo ferame or&i(5nrvnt dea peretfcutionö continu«!!«»

De ncnbrciu^ea fimea iirinortente« Äe Praga«

m'ont charg^ <le venir re^^Ti^.rewien* en Frsnoe

oome »chetcur d« prodiilts fr&neaia et dorame

vfndeur de produitö tch^quea.Le premier de ces

roya^esij«! l'ai fatt le 8 mcrs 1939,Htini d*un

Vlaa 1franö4t,v^lßble une qiiir?8aine de ,iour»,d4-

livr<5 c?n Conanlat i^'rtjnof la de rague.<k oaoM

de l'oomirp^tion ßoudfdne dr ma pntrie je n'ai

plua la poö3ibilit6 de rentier. II T>'y a aucun

4cmtc" ci^ie je öorale arretö apr^» avoir pa334 la

fronti&r« alleaande,piii«^ili »•»• avant l'invrslo

BlleKande en Tch^ooalovnnuic J'^tais d4,i& ar -

ret6 i>ai' lea Allemands Je ßuia profoTidement

abattu coMffiO.du re:»te,toil8 we» comptitriote«

tc ifequea.Je ne aalt pl^is quc faire ?!

r



\

Pour ces ralaona Je you« prle de bien voiUoir Di»«ccord
««r un «^jo^or i Paris oi^ mlfmm. «t m fiiu ont leur
domloU« pewMinent.A olius« cU« d.rnliree ^vftnerenta po-
litlquee Je voiis prl«,M#B«leur !• Mlniatre.dc bien vou-.
lolr prtndrö «n consicUrr.tion cette nouvell« dea^mde.

Fexla,!© 25 mars I939
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y«^^. c_ '^^/tAa^u^
^€iiij ^y/f-y^ 31.

41.rue Cardinel
Telephone iCarnol 77-00

Oktober 1935

Herrn Joseph Roth
23, rue de TournonParis VIe.

•

#

Lieber Freund Roth,

^«^ ;}^^J^^\ß^'^ °*^* ^®™ Pariser Tageblatt wegen des PreiaeAfflr den Vorabdruck Ihres Romans verhandeln. Sie wissen ll «h^S

bitte gleich von vornherein - offen gegen offen - wla si*

f^".VC^ JSs'?.rJi''*- I^J/^^^^sfl ^a auf SeinT^PaU über-
IchUgen?'

herausschlagen kann, werde ich heraus-

leb wllfÜoS^^L^^r!: ^2 "^S^ *"^ folgendes ant Zunächst muss
ifL ®?®'*l

"^^ i®"« ^^^ ^^"^» 8«i^ wird, damit ich berechnen

r^r^^A^^^}^^^^^ €s för mich wichtig zu wissen, wann der Romanfertig sein wird und wann er von Allert de Lanie he rau«inhS?2^

?Sil^S??^^^^^^^^^%^^f^^ ^^« letztere isf^runHicSt
y^ fl^ if* ^<T "'J?®''

Jetziger Roman ifiuft noch etwas, und wenn
l??h L^J^SJ^^''

könnte, auf unsem Jetzigen, allerdiAgs zi?m^
der «iSi «nJ!Si 5°™^"»/?'^ russische Vorgange behandelt, wie

-

r^L :J^ ^"^^W ^^7^" folgen zu lassen, der mindestens im ilel.

S5rd22'JehrJie'S/'"^"
^^"^ '"^^^^^•^ ^^"- BpieltTso'Sä?^

'•

»It hJrii?^h!n*S!Sr*''"^^''^^i
^^^^^ Antwort entgegen und bleibe

2:L? S'in IS^ Grüssen, auch von meiner Frau und auch fOr-^auManga Bell Ihr freundschaftlich ergebener
^»r-rrau



i

Joseph Roth

Pari 6 6,
Hotol Foyot
'ödt Kue de Tournon 4 November J>5

Sehr verehrter,.lieber Herr Professor,

ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren lieben

Brief, Ich kann Ihnen gegenüber, da Sie so

freundschaftlich für mich verhandeln wollen, keinen*^

Preis nennen. Ich bitte Sie, selbst mir ein

Honorar vorzuschreiben, das ich ohne zu erröten

dera Verlag de Lai g* mitteilen kann.

Der Poman wird ungefähr 300 Druckseiten haben. loh

schätze, dass er 6 -7 Wochen laufen kann, wenn nicht

länger, - Was den Inhalt betrifft: Es handelt sicÄi

um einen Agenten der Cchrana der alten zaristischen

Zeit, der sich bei der Einkunft des Schneiders

Poiret in Petersburg in eines seiner Mannequins

verliebt. Er ist beauftragt, die Mannequins von

Poiret zu öberwaohen- aus politischen Gründen - weil

sie m Petersburg vot dem Hof ihre Moden vorführen

sollen/. Der Roman spielt dann in den Krieg hinein.
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und der Erzähler ist der Spitzel selbst, der

seine Geschichte In einer Nacht in einem russischen

Bistro in Paris vor Freunden mitteilt

•

Der Roman wird in ungefähr zwei bis drei

ochen fertig sein* Der Terlag de Lange wünscht

selbst, dass er nicht vor Februar abgedruckt würde

•

Es wäre nämlich sowohl für den Verlag als auch für

mich schädlich, wenn zu der Zeit, in der die

" Hundert Tage^ erscheinen, bereits ein neuer Homan

veröffentlicht wurde.

Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr

Professor, mir auch mitteilen zu wollen, zu welchem

Zeitpunict die Auszahlung des Honorars erfolgen

könnte. Es gehen leider 80/' ^n aen Verlag; aber

20^ sind auch was.

Ich küsse Ihrer Frau herzlich die Hand u^d

bin Ihr sehr ergebener und alter



t

Joseph Roth,

Paris 6,

Hotel Foyot

33, Rue de Toutnon

9 .November .'35

Sehr verehrter, lieber Herr Professor,

ioh danke Ihnen herzlich für Ihren lieben Brief vom 8. ds, Mts.

;'enn es ihnen gelingt, XOO Francs für mich durchzusetzen, wjäre ich

Ihnen sehr dankbar, Auf irgendeine Weise kann Ich Immer noch

vom Verlag die Erlaubnis bekommen, einen kleinen vorschuss auf dieao

sen Vorabdruck einzubehulten. Damit Sie aber für alle Fälle gedeckt

seien, würde ioh mich verpflichten - im Falle, dass der Verlag

Einspruch gegen diesen Vorschuss erhebt - Ihnen eine meiner besten

Novellen ausser dem Roman zur Verfügung zu stellen.

Trotz meiner miserablen Lage, und obwohl mein

Skeptizismas mir eigentlich keine Hoffnungen erlaubt i glaube ioh

dooh, dass ich Anfang 1936 in der Lage sein kann, für Jede Sumne

einzustehen, die ich heute bei Ihrem Verlag beanspruchen möchte.

Es ist alles aufrichtig, lieber , verehrter Herr

Professor, was ioh ihnen sage, und es fällt mir nicht ein, vor einen

Mann, wie Sie, irgendeine kleinliche, falsche, schamhafte Empfinduig

zu haben. Es ist keine Scham, sondern Gewissensangst, ich kann nicht

Alles verantworten, was ich so gern beanspruchen möchte, ich muss

aber den Roman bis späteetens Unde Hovembor abliefern, und
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t loh kann nloht ohne Greld schreiben*

Meine " Hundert Tage" verspreonen einen

gewissen Erfolg, aber der wirkt sioh erst im Februar aao.

Das Schwierigste ist, Weihnachten zu überleben, das fröhliche

Fest! Das ist die pure 7;ahrhelt. Ich habe keinen Grund, sie Ihnen,

besonders Ihnen, zu verschweigen.

Küssen Sie bitte Ihrer Frau die Hand für mich.

Icji begrüsse Sie herzlich und

ergeben Ihr
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83 AV. HENRI MARTIN.
PARIS 16.
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38 IIeenraadssin£:el, Rotterdan, an iS. Juli 1934

An die riedaktion des
Ta£:e-3uch

^^ a r i s •

• ^:iennBeiliegend sende ich Ihnen einen kleinen Brief an Herrn Joseph Hoth
er zum Abdruck im Hahnen Ihrer Zeitschrift Ihnen nicht £:^eeignet ersbheint,
bitte ich Sie, ihn an Herrn Roth persoenlich v/eiterzuleiten# V/enn beide V/ege
nicht gangbar sind, erbitte ich den Brief zurueck.

LIit bestem Dank
Hochachtungsvoll

^^(^^louMtUAAoiu.

.

f

A. t



33 ,Heemraaclssingel. Rotterdam, am iS. Juli 1934

Sehr geehrter Herr Roth,

1«^^ « 4.M -I riT. .,

"^-^^ treue Le.<5erin des Tage-Buchs habe ich auch Ih-
l!.!?-.^rt'^,^!^:."^^^".^°^ ^^^^ Scholle" gelesen. Ihr Satz:" unser Vaterland ist

dem -.oe-

e der JToel-aer
olle," auflev eas Unkraut gedeiht,^' v;ar mir Anlass zu vielerlei "achdeSken." Ich hoffe';

^il !?r^li?Jl^tt:5.?r?;^' v/enn^ica Ihnen meine Gedanken gerne :nitteilen wi'da allerdings mehr eine Frage sind, die ich an 3ie'riditen moechte:
-vi11,

,.^,,,fS°? l^""^
verleugnete, ihn ihre Liebe entzoege und es aus ihrem Leben

.:f^'icL
.I,?^\^^laube,jeae wahre Ilutter v/uerde nur Llitl^id empfinden und v/issen,

?p^ J^L' •?'' ?:.F^Celeitet, aber nicht schlecht ist. Und sie v/uerde weiter wis-
sen, dass Ihr X ind, wenn es einsehen gelernt hat, sie eines Tages dop-oelt

Inttaeuschun^
üarum hassen? J

Ija gewiss nicht mit dem identifizieren; ^äs^ur^^eit Snser VateJlanfSl?ste?!t;aber ebensov;enig, gla.ube ich, dass wir es seiner Jetzigen Erscheinungsform we-
f-^JJ^J^^'^Snen cuerfen. Ss gibt einen schoenen alten Spruch aus der Bibel:
_/irx keinen otem in aen Ermannen, aus dem du einmal getriinken hast." Ich hal-te es mit Qiesem batz. V/enn die Besten des Volkes ih?e Wurzeln im ErdreichIhres alten Vaterlandes lassen, dann wird auf dieser Scholle vielleicht gar-aicht soviel Unkraut ^gedeihen koennenl Und wenn sie sie ausreissen— ichglauoe nicht, oass sie in einer anderen, neuen Erde finden werden, was sie al^Nahrung fuer ihr V/achstum und Gedeihen brauchen. Es wird dann keiAen zentralenLebensnerv raenr geben, der die also Verpflanzten speist, und sie werden den ^-stiihres Daseins als Entwurzelte, oder besser V/urzellose fristen messen.

1^. T^. ^ -, ^ ,
^^^"^ ^^^ Juedin und weiss daher, v;as es heisst.dieses hie-Ganz Dazu-Gehoeren, diese Heimatlosigkeit schlechthin, als einender '^r^ondpfeiler des Daseins beschauen zu muessen! Fordern Sie nicht dazu auf,dass dieses Schicksal sich auch dort vollzieht, wo es vermeidbar waerel

/
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\l^f V\iX/A /J^VM^«'^

A
Nice, am 11. August 1934

Sehr geehrte gnaedige Frau,

ich danke Ihnen sehr fuer Ihren Brief vom 18. Juli dieses Jahres.

Ich habe - in einem groesseren Zusammenhang eine Erwiderung an das
"Tagebuch" geschickt.

Darueber hinaus moechte ich Ihnen noch Einiges sagen, was man
nicht gut oeffentlich sagen darf:

Die Angst der Juden man koennte an ihrer Treue zu ihren Vater-
laendern zweifeln, wird allmaehlich laecherlich in den Augen
aller wirklich freien Christen jeder Nation.
Diese fortwaehrende, unerbetene Versicherung juedischer Menschen
sie seien patriotisch, degradiert die Juden.
Ich koennte Ihnen 10 gute Namen "echter" Deutscher aus den
fuehrenden Familien Preussens, Bayerns, des Rheinlandes nennen,
die sich von Deutschland freigesagt haben, weil es ins Dritte
Reich geworden ist. Was einem Grafen K. und einem Baron M.
und so vielen anderen recht ist, sollte dem Juden billig sein.

Die aufgeklaerten Juden haben eine zu lockere Beziehung zu
ihrem Gott. Deshalb ersetzen sie ihn durch indische Idole,
aehnlich den Protestanton.

Die Juden sollten spueren, dass ihre betonte Treue zum Vaterland
den Christen ebenso als eine Zudringlichkeit erscheint, wie die
Frechheit jener kleinen juedischen Literaten, die das Vaterland
beschimpfen - wenn es keinen Schimpf verdient.

Unsere lieben Juden wissen eben selten i^ff^Ci zu halten.
Sie lieben zu laut, sie hassen zu laut - und beides zu unrechter
Zeit.

Wenn man Juden den blutigen Schimpf antut der ihnen jetzt in
Deutschland zugefuegt wird, darf kein Jude "verzeihen".

Halten Sie sich lieber an Jehovah, gnaedige Frau, nicht an
Martin Luther und an den aufgeklaerten Rabbiner, der Ihnen wahr-
scheinlich Religions-Unterricht erteilt hat.

Ich bin Ihr sehr ergebener

Joseph Roth
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Paris VI

18 Rue de Toumon
Hotel de la Feste 2. Sept 38

Lieber Freu&d Bosch,

f

entachulaigen Si., da., loh Ihnen .. „»t «ntwort.. Ich hah.
unheimlich viel tu tun mit den FlQchtllngen au. Österreich.

Ich bin vellkommen e lnv.r.tM,aen mit Ihrem üia,Ä,e„ «n den guten

der dumm ist, für einen Verräter tu halten und nach wie vor- sie
werden sich erinnern,was ich Inaner in Österreich gesagt habe- halte
ich Schussnlgg für einen Verräter und käme er heute in meine Hände
statt in die Hitler, wäre sein Schicksal noch grausamer. Es tut mir;eld,lleber Freund, dass ich gerade Ih«m das sagen mus.,fhnen vondem ich weiss, mit welchxÄcharfer Überzeugung und Empfindung sie
immer auf meiner Seite gestwaden haben. Ich hoffe wir bleiben trotz-
dem immer K«neradea und ich bitte Sie um dl. Bestätigung diessr
meiner Hejpjpnuiago

Ihr
*

V herzlicher

t^

fhu^/uo'l l^ ri*^^'{^^U.;

^i^tUA-e-JC
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Paris VI

I8 Rue de Toumon
Hotel de la Poat* 2. Sept 38

Lieber Cenewery

entschuldige,lieber Freund das Diktat. Ich habe so viel zu tun.
Im Allgemeinen sehe ich,dass Du Eines br^uchsti in dem Falle,dass Duaus der Schweiz ausgewiesen würdest, eine Bewilligung des Aufenthalten
hier, ^n Psris kriegst Du keine. Du kannst nur in der Provin« unter-
kemmea,eventuel mit der Durchreise lÄl^Paris . Bitte schreib mir so-
fort,ob Dir das genügen wird.

Herzlich

Dein
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Dwcw, am 6. Tänner 1937.

Hehr verehrter Herr Cohn I

Ich dan :e Ihnen sehr herzlich für Ihr Buch. loh htibe

län-^ere Zeit .eorauoht bevor ich :iele^;S'enheit finden konnte,

es zu lesen. , ,

Ich tin be^i^eistirrt von der Klarheit Ihres i^usdruoka,

selbstverstäijdlich nloht einversthnden mit Ihrer Haltung und

trotzdem nicht imstande Ihnen nicht zumindest auf jeder vierten

Seite zuzustimmen, , .

Wenr ich in Amsterdam bin, ^;^erde ich den Versuch ma-

chen ^mit Ihrer I*"rlaubnis/ Sie zu sehen.

,/

Ihr



CLBChEK hfu-k:



1

:>UmoM
\

'^1^^^^<^^ CDvi. i'4.1 'jkj)^ccu. /Ai^;;^'t6 c^-:^-^-^^^ Y^"^^- -M^''^

:plaaa^

'.ruji

r

o

\^.

j'h^^'^^ UM^VU/ x^ (Yi><A, *3Lax^
:'^^'^<'*^^f^. MH^ }i^':^^^ ^^y^^*^^.... 2''^ 1: A^;t^?~^^^^

d



jU/qJ^ ^<J-^Ct ^Ut^i^jc r\^^ A- 4^^ ^ ,wi^ >vxU ciiA Si^ CK^ 3^i

ju\/tM 4^ QAJ^^U/^

(yyi/eM^-<^*^^

J^'UA^a.^^ jj^<^<t4^ %^ pioutCuAJk

^^Uc

,i^ ry^aJ^ ^wv^^ A^^^^ ^ <^ f-
^^^'^ f L'MZ f^ou^^^

)'-0

er-

^\



11 •<



ßj OiATtcJ'

oLc Zc.'^M-U^

aUAiy?

^-ß^^J^^^cxJotc^>^^^^ A^cc--<^^0.-/6.^ cUu^^iM^ /iu^-t^ "ClT'

. LouiJrlc Q^-t^'-..^-^^

^^^^^^vt^^uT^^ jk-e^i-fc^^^ yu-o-t.^^^

C^ctlturtuf-i^^^ ^^/i^a^Ay-nd-^.HM^ 2^J^ A^xt.^^ d'Ou€^-^^

(^* T^^^^rt^U.^-^^^-^-^
(x^cA^^ A^o-^^-^f^cT^



^L-<^ '^cl^ l!la^ CL^u-tucf^X-^-^^-C/EX/ <::JtüMyV^L

(2> /.^tl^LJ,^

t V ?o <<ii^



T)fitif\HSK^/
I

^\uAia^Itl

btA\

{
fn?





^?H»-.^-<_



pA^P/^reL firOi^
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Lwow» am 8*1/Iärz, 1937.

> /

Lieber, alter Kamerad Daudlstel I

Dein Brief erralcht mich hier,

,^ ,
Ich habe eine Vortragsreise in Polen gehabt, durch die

Vermittlung des PEN-Club und Jetzt fahre ich nach Wien.

ScTirelbe mir über die Adresse; Frau Hedy Pomoan.
Wien, II. Obere Donaustraese 67/16,

^ ^
I^e^n Brief erreicht mich leider in einem Augenblick, indem fc h Dir weder mit Rat, noch mit Hilfe nützen kann,

Kit meinen beiden Verlegern bin ich zerstritten. Mein
nächstes Buch erscheint bei einem bisher ganz unbekanntem Verlag,

leb werde in Wien schauen, ob es möglich ist irgendwo
Deinen Roman unterzubringen, aber Du weis st selbst, wie die Dince
dort liegen« it

» *©

r.^ X 4 «r^
Ich wOrde Dir raten m ch Prag zu fahren, Dich auch einige

Zelt in V/ien aufzuhalten, ^
Situation,

Erlasse mir, bitte eine nähere Darstellung meiner

Obwohl ich von einem dem Deinen entgegengesetzten Lager
komme, bin ich ebenso ratlos wie Du.

Adresse,
Schreibe mir noch einmal an die angegebene Wiener

Ich könnte Dir eventuell in katholischen Antinatikreisen
behilflich sein.

Herzlich,

Dein alter



f
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Albert Daudistel Köbenhavn Danmark osnkt Taulegade 6a /V. hos
• Lazarus.

Köbenhavn, den 5.3.37

(

Lieber Roth,

Und es drängte ,nioh. ioch n,ehrvcn^mr zu lesfn Zue?^riJ?r^\*-

Du bis? ^?f einSt lln^^t^".'
^'""'1 "" ""^ «"* «** "eredt «urden.

haltig, dass dlfuhJ die k]',"?!^r°^
g'"^^""' "" ^'"'^' ^f^'' ^o nach-

Rleich sie nioM mehr fif»?^fit
silberne, die Du mir schenktest, ob

h.be 0« von"lr är1lhu"z^ ^ ^"ifpkVb^rurzrdfl^Iilr'Ll; 't

fle mt?-überSloh"f»Mr
''"' *'^''*" '"''='' ^""'^ "« Perspektive, die

u„dei^S^l\'?^L"LL1rr,"it^1S H?tler?^JhT"?r^St:"'^^=^"- f",^^sehen Strafregisters, In dem z«i standglJJchtliohe U?t«n^
''^^'""

:r«WinJüJ'de?*'S:Si"f
''" '^-^ i-eststeg|nründ"ch w"o lllen

vo" Börsenoou"er und der"a""^'fnsh^Lti' *'°"*? ^^"^'' ''-•^lo^h
trieben wurden Ltt- l!^ .

oinsheimer aus ihren Positionen ver-
übef^?cr.1rPassp r%rund"'l?§^^Sv:rbot v:rh?n:r ™d"

'»i^,<»™="'.

iln^^^L^ rS " aini i:i°°\

rausste ich mfih ^f w o
^^^^«^« Korrekturen zulassen; ausserdemmusste ich mich, da der Roan nunmehr erscheinen sollte vertrao-lirhverpflichten, einen Roman ähnlichen Inhaltes nich^zu schreiben? D?e

I

f.

t

l



-t^'-iit^ö

Absicht der Keichskulturka mer war, mich durch die \reröffentlichung
auf der üeite der Antifaschisten zu komprornitieren, sodass mir kein
anderer Weg übrig bliebe, als mich zu fügen. Nach Erscheinen des
Roamns verbot mir die Reichskulturkarmner unter Androhung ihrer otraf-
gewalt nochmals jegliches Arbeiten, Die Flucht T/vurde mir nun fast
unmöglich gemacht, "^ch wurde beobachtet von dem Graubüro Grossberlin
und von der Polizei; und ausser dem Arbeitsverbot war die Passperre
über mich verhängt worden. Wie es uns in pekuniärer Hinsicht ging,
kannst Du Dir nun selber ausmalen. Und die Tatsache, dass ich im
"Dritten Keiche'* eine Jüdin heiratete, wird Dir das Bild üoer mich
vervollständigen. Ich hatte mich zwar durch einen Vertrauensmann, der
ins Ausland fuhr, an einige bekannte literarische lersonen um Hilfe
gewandt, aber mit ihren Antworten konnte ich nichts beginnen. Als
unsere Situation ins Unerträcrliche gesteigert worden war, blieb mir
nichts anderes zu tun übrig, als mich einem "Umgefallenen" zu nähern.
Er v;ar ehedem Hedakteur im Münzenbergkonzern, Ich wusste, dass er
einen Wohnsitz im Zolli^ebiet hatte, J^ch fragte ihn nur, ob bei ihm
noch ein kleiner Rest ^Won Sympathie zu mir aus alter ^eit vorhanden
sei; darauf erwiderte er mir: "Ich bringe Dich aus Menschlichkeit
über die Grenze,.," Und so kam es, dass in den ersten Januartagen
1935 Wieland Herzfelde in Prag zu mir sagen konnte, ich sähe aber
sehr schlecht aus.

Ich habe mich somit selbst ausgebürgert. Ich gelte heute als
staatenlos. Ich bin aber im Besitze des Interiraspasses der Tsche-
choslowakay, Jiis gelang mir, das Durchreisevisum durch Polen und die
Einreiseerlaubnis nach Dänemark zu bekommen, woselbst meine Prau
lebte, die vor meiner Flucht nach Kopenhagen ausreisen konnte.
Die dänische Staatspolizei iiess mich nun fast ein Jahr hier aufhaL-
ten. Da wir aber nunmehr damit rechnen müssen, einen weiteren Auf-
enthalt nicht mehr zu bekommen, muss ich einen neuen Ausweg, einen
V/eiterweg suchen. Mein Pass ist gültig für Schweden, Norwegen, Russ-
la.nd, Frankreich, England, Trotzdem brauche ich, da es sich um kei-
nen regulären Pass handelt, stets das Visum des Landes, in das ich
reisen möchte. Um aber ein solches Visum zu bekommen, brauche ich
entweder eine Einladung oder eine geschäftliche Anf »rderung. Ich
glaube meine Zukunftspläne am besten in England verwirklichen zu /

können. Ich habe aber keinen Freund oder Bekannten dort, der mir die
Einreiseerlaubnis verschaffen könnte. Und so möchte ich einmal Dich
fragen, ob Du Verbindungen nach England hast, Bie Du für mich ver-
wenden kannst. Ausserdem würde es mich freuen, wenn Du mir bei der
Unterbringung meines Romans "Das Ende" behilflich sein konntest. Es
handelt sich um einen Welt-Wettrüstungsroman, indem, innerhalb der
Vernichtungsindustrie, als grosses Symbol für nutzbringende Arbeit
das Tiefsee-Schatzbergungsproblem inrealistischer V/eise verwertet
wird.

Lieber Roth, meine Bitte an Dich ist dringlicher als ich es
schrieb. Ich muss darauf gei'asst sein, dass mir, an einem der
nächsten Tage schon, die Aufenthaltserlaubnis hier nicht verlän-
gert wird. Ich würde mir wünschen, Du wärst mir durch all die
Zeit, die, seit unserer Letzten Begegnung vergangen ist, der gute
Kamerad .creblieben, ^

\
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Josef Roth,
18, rue de Toumon,
Paris, 5^

^aris, 19. September 1938

Herrn D 1 e f e 1 ,Hotel Monaco
Rue de ChamDolllon-

Lieber Freund,

Sei so gut und schicke mir sofort diesen Brief
der mir soeben .urGckgekorrrren ist, tr.it der richtigen Adresr-e
weg. Vergiss nicht, d.ss Ich es. war, der ihn Dir seinerzeit
gegeben hat;
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'7ien, lo. Dezember 1937.

Lieber Dohrn!

Gera-e stelle ich fest, daß der letzte Brief an Dich, ent-

geeen meiner Absicht ohne Strai^ennamen, nur mit der "3ezeichnune des

Hotels abseßangen ist. Hoffentlich ist er trotzdem in De .inen Besitz

gei-coiamen. Bitte schreibe mir cleich darüber. Leider bin ich noch

nicht dazu gelcornmen H. die gewünschten Angaben zu schicken. Es

war zu viel in der letzten Zeit zu tu i, zum größten Te|l .'irger und

Sor-en. loh hoffe aber heute abend noch dazu zu kommen.

Daß wir die Besiorechungen gebracht haben, T/irst Du gesehen

haben. In der heutigen Nummer folgen wieder zwei. Mehr auf einmal

kann ich nicht unterbringen.

Nun wegen Vfeihnachten. : V/ir hoffen also Dich hier zu haben,

v/enn ich Dich auch ev. bitten m^uß bei I.Ietsch zu wohnen, weil es im

Hause etv/as viel Arbeit machen vmrde. Ich freue mich aber sehr auf Didi

und lege großen ./ert darauf gerade im gegenwärtigem Augenblick Vieles

mit Dir zu besprechen.

Ich hätte nun mehrere Bitten, hinsichtlich Mitbringens an

Dich: Zunächst einmal und vor allem einen gewaltigen lluriimer oder eine

• Languste. Ich habe seinerzeit einen, den V/"irth mir überreicht hatte,

lebend eingepackt, im Lokus tranoortiert, dessen j'enster aiier zu

diesem Zweck von Baris bis '.Vien offen stehen muß. 7.'enn er im Moos

eingepackt ist, hält er sich so aa besten. Bventuell kannst Du ihn

aber auch vorher kochen lassen. Dann hltte ich gerne eine Schachtel

-ßVo[aisit«|,"'ariser Seifen und eine laasche ebenso exquisiten Parf(|i|^,

Die Auswahl überlasse ich getrost Dir, schreibe mir nur, ob Du es

für mich auslegen kannst, oder ob ich Dir Geld schicken soll.

^rl • •

iMir die Zeitschriit hätte ich gorne noch eine ausf-lhrlichere

S-



Notiz über cUe bisher orscb lenenen TTurmaern von Te:ni:^s presents, ev*

auch :L::ii Rahinen einer ldn.5eren -esaintbetrachtunß dieses Se'ctors des

katholisohen französischen ^chrif ttiiis. ^7ir müssen dann hirr besrre-

chen, v/elche Leute irian aus diesera Creis zu Beilträf^^en auffordern Icann

Bitte grüße Roth sehr von mir und -cündiße ihn einen Brief

von mir an* T'ir selbst alles Oute und viele Cl-rüfle, Dein

I

^ S . iW ÜÖJIä- axÄa/v^ uju^z^ d . tu , Ük/? . ?iou^ düuuuiJU (L<\MLA^ ciiWß*-Uu
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Dr« Llon Feuohtwanger SanaryA^Tt 22 • Juli 1934
Villa Valmer

Herrn Joseph Roth
Hotel Poyot
Paris

Lieber ^ verehrter Joseph Roth, Im
herzlichen Dank für die schönen und warmen Worte, die Sie

In der "Sannttlung" für mich gefu^Tden haben.

Ich nehme an, daaa ich Im Herbst nach Paris komme, und es
wird mir dann eine besondere Freude sein, mich eininal ausführlich
mit Ituien zu unterhalten«

Immer

Ihr

^z.^
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Herrn Alexandre, l'ord. 3,rua Passage de l^'v^ion»

Pnrie, 13, September l9o8
S«lir gö€trt«r U^it.

Ariaf .m^ »/fK^*^^
d«nk« Ihn«n her;rlich*t für Ihren

an» lo üüT ^ij ko:rjD«a und ich werci« Sie «rwarten.

' Kochficbtun4:8voH

-Ihr «ehr ergebentr

Josef Kotb

4. i

t.
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Joseph Roth

Ilotöl Paris-Dinard

29,rue Cassette

Paris 6e,

Madame

GrÄ*#ede Francesco

15,Via Fucini

Milan.

23.i'oveniber 1937.

Liebe gnädige Frau,

Ich daiilce Ihnen herzlich für Ihre Karte. Ich bin
jetzt einige Tage zu Bett geiägeh und bitte Sie aufs
neue um Entschuldigung für die Maschine.

Es ist möglich, dass drüben die guten Besprechungen
von Leuten statnfi)en,dic den Tieren nicht wohlwollenjes
int soear wahrscheinlich,

Tv'it " Mass und Vw'ert " kann ich leider nichts an-
fangen,well icii vor etv/a vier Vfovhen v^egen eines nichts-
nutzigen Kerls einen urang'-nehmen Briefv/cchsel mit Tho-
mas Mann hatte. Ich tue also vorläufig nichts anderes,
als Ihr Euch heri:lich privat zu einpfchlintn

Ich stehe Ihn'^n jedenfalls imraer zur Verfügung,
Lesen Sie bitte in dieser oder der folgenden Tage-

buchnunruer mclBrm Artikel über Grillparzer ,der ursprüng-
lich,mit einigen Abänderungen allerdings, eben für " Mass
und Wert " bestiimct ge-.vesen war.

Ihr herzlich ergebener
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iM&n , um 7. Jänner 1937.

Lieber Freund Franz !

Entschuldige mir sehr, duss i'ich lir auf Leinen 1.

Brief eret heute antworte und jetzt erat zum neuen Jahr TlUc'-c

wünsche. - Aber wir hatten ja miteinander ausgemacht, dass

ich selten und kurz schreiben darf.

Schicke mir, bitte doch die Ausschnitte über die

Affäre van Amerin.jen, wie lu mir versprochen hast.

Ich lese jeden Tag in reinem kleinen Büchlein, jeden

Vormittag eine h'jlbe J^tunde, nicht et^a, da^lt ich Tich nicht

verreise, sondern ^e^isserm^tiasen als Ersatz filr eine TMter-

redurg mit Tir- richreibe mir, vie ea leinem "^uoh und Tir ^eht. .

Ic>: hoffe, A-bb Tu mich genau so vermisst, wie ich Tloh.

Ifrüsae alle unseren holländischen Freunde, .jrUsse auch

bitte, das Cafe und die Damen an der Kasaa.

loh umarme lieh als Lein alter-

/
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Dr. N. M. GELBER
JERUSALEM

\

WÄrsGn&a, aen 19*IY,1937

Herrn

Joseph R t ii

W i e n II t Quere Doner^tr^ 67/15

Lieocr Herr Roth,

icii erhielt heute Ihreu Br^-ef v* 12.aJI^, aerl
uiioh sehr erstaunte .Ich fühle .nich absolut nicht^beleidigt
oaer gekrcUiict* Sie können nitCu wie vor auf -ueine vollste Loya-
lität rechne n^ Die Schwe igöaaike it ist nur darauf zarückzuführen,!
äaäa ich in den letzten Wochen stets auf Reisen w^r u* weder
V. Herrn lixaelnian noch V# Herrn Fucns uuer Inre Korrespondenz
&uf dem Laufenden genalten wurde» Sie haoe n ausolut keinen
Gr-ana ir::ena w ie_ü e IcLLiiriier t,,^ u i^ein* Ich habe erst heute vom
Herrn Fuchs erfahren, aass Sie noch vor 7/o chen an ihn u. Herrn
Inoelman in Angelegenheit Ihrer Reise nach talj^ütinÄ goschrie-
beu ni^ben. 5's tut mir SiUsserordcntlich leid, dass Sie unbe-
gründet e 2711^ ise Kuirirner hatten.

Ic^ verreise anfangs nächster Woche nach
Palästina u# werde eelbetvers tandlich i:: Ihrer S^che sofort
Schritte unternehnen.

Ich wäTw Ihnen sehr zu Danke verpflichtest,
wenn Sie mir noch vor r^einer Abreise schreioe n mochten»

In Warschau bleibe ich bis Donnerstag, den
22.d*M# /Adresse: c/o K^ren Hi^jesod, ul .Krüiewska Nr.l6.m.3»/,
aa Freitag bis Montag a#25*d*LU naciinittags bin ich in Lemberg,
wo Sie mich anter folgender Aaresse erreichen können; c/o Mgr..
3»3re itman, Lwow, Tadeusz« Holowki 3.

Mit Zionsgruss

liir
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ii.rnst Glaesor Zi.irich,iiofstrasne 12
11.9.1^37

^ehr geehrter Herr Roth,

beiliegend finden oie die Copie eines

Briefs, den Ferdinand J^ion in seiner Sigenscliaft als

Redakteur von MaSü und V/ER2 an 3ie richtet. Das hand-

schriftliche Original behalte ich bei mir, bis Sie zu

den Bescheid des Herrn Lion Stellung genommen haben.

Ich glaube, dass Sie ritterlich genug sind, Ihre gegen

mich gerichtete Glosse der v/ahrh dt gemäss zu revi-

dieren.

Mit vorzuglicher Hochachtung

i i^^hn {'yiLc^^^

\
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Ballade vom Katholiken

u
(Arr Ingenieur A. Mussert , der sich In

seinem Propaganda-blatte von Freitag 6

Dezember 1935 erlaubt hat zu schreiben

über '• den sich Katholik nennenden Van

Duinkerken • " )

Jawohl, mein Herr, ich nenne mich Katholik/ Und zwanzig Jahrhunderte

können I'.nen und Ihrer aufgeregten Sippschaft ( ^ande ) das Wort

erklären, — einer Bande — die froh sein mag mit zwaazig ganzen

Jahren, / wenn uns/er Gott Ihnen erlaubt Sucn zu beruhigen ( zu

erholen ) vom Heil-geschrei, gelernt bei den Barbaren , / Und wenn Ihre

Volksbewegung Jhre Musik tonsetzen lernt nach unsrem Takt der Jahr-

hunderte. / DAc^^atholiken ( Romiscnen ) haben in der Politik etwas

mehr getan a% iibellautend schreien-/ -»^arum , mein Herr, nenne ich

mich ^^atholik •

1 l ß^^

J/ImCI

Ihr wisst es schlecht, x jedoch , in einer kranken Eeit/ , als Rom

faul war vjLden Diktatoren/ die einander ve-drän.gten mit dein gierigen

Neide/ voTS^sotchen/aie einander". Ruhm nicht hören v/ollten ( es nicht

vertrugen einanderr, Ruhm zu hören ) / da wi^rde Gott der Sohn zu Beth-

lehem geboren / von einer Ifegd, deren ^^ahme in euere Ohren / den r^lang

hat 'Ton Ketzerei und Religionskarapf ( ^wist ) : / eine Jüdische Frau ,

welche ihr tief /erachten würdest/ denn Juden sind eurer Sorte nicht

genehm
, / Lie aber das Licht ist unserer schwärzesten Nachten, /

Darum u.s.w

Ihr lebt zu sehr in euerem bewegten H««ute, / um es zu wisse^ den-
>^

noch ist 's gKSsksi^x geschehen , / dausj eine kleine Zahl, die sich zu

diesem Nahmen bekannte sich ddxxr'^als die Schutzer erwiesen hab^-n des

wüten Gebietes, / wo man jetzt noch Gesittung C Kultur ) erblickt.« /

Ihr predigt zwar , kennt aber i ie Texten nicht! / V^as wäre eure Zukunft

ohne unsere Vergangenheit^ / Bpöen^cet, wenn unsre "tausend' n
/^^.^



/

'n kl)

^'

schwinden ( dünner werden ). wi

V
einmal\der/Tab5t Teo »iingefälscht

mystisch/ der Ubermactv der Hunnen ( .-^arbaren ) widerstand !

^atnp , mein Herr. . .u. s.w.

Ihr h^bt vieleicht die alte Geschichte vergessen / oder ihr ken/cet sie

nicht, so lerne ( h3re ) sie von mir/ wie diejenigen die Holland vom

katholischen ( romischen ) Glauben und van der spanischen Tyrannei

erlost haben sollen / unter Befehl von «.lllem ( Wilhelm ) van Lumey /

Unschuldige erraordleten. Rechtfertige sie( spreche sie frei ) /, wenn

das im Raum üjrhsx eures Gewiseeiij passt ! / Immer wird die Hohle

Losung ( Wahlspruch ? ) Verbrechen ^(Missetat ) gebären / sobald sie

Fruchte t^agt beinn einer Masse die zu Willem^^ Tlle'^ 'ij "zu haben ist!

r wortliclj : beim käuflichen ?ublikum3 / Ich

Seite d#r ^artyr«?»-

I^arum, mein Herr. ..u.s. .w.

aber — wähle die

f

\

In Brabant weiss man vom Geuse zu reden ( versteht man etwas von den

Öeusen ) C gemeint ist : hat man von den ^eusen viel schlechtes erfahren T,
/da habe ich das vaterlandische ^efühl ( Vaterlandsliebe ) gelernt,/

. Wohl^ falte ich die ^ände um dem iierren zu flehen, / dass Er das Volk

behalte, frei und unversehrt von Staatsucht ( politische ««iÄxi Streberei)

und vom falschen / Vertäuen in Leulfißn welche Äittels n^wa^t. T^-cri-r-r, /

nie aber habe ich gelernt die Hand zum Himmel zu erheoen C^ustrecken )

y^*4nSu*v^ Heil rufend wegen eines, nachgeahmten Rkmmx Preuzen . / Auf wx — das-

:^/'U^^ jenige^^i^s sich hfeil nennt hat n^eine Kirche Kr -'*-•- ""-^
'
-

f^f(oiLi. ._ A^^^isi?*' f^oA^t^ ^W^., Y

'bt^
*> Darum , mein Herr u.s.iK

Prince

"-^ /^, ii. /c /4i.^<^.
'K

Jkt^et»r Jesuf füss, . Prinz» der waAre, i<irche.

ai^ •fi

^
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die ein ist, heilig und apostolisch, - —ü-*^

^^Mach4 uns stark im Dienste feines Friedens,

,^^H. e^
X /^

/
,*

\\V

DaruTr; mein Herr

Lieber Herr Roth, ,>

Herzlichen Dank, auch mdp^ von meiner Frau , für Ihren Brief . Hierbei

schicke ich die Roh-übersetzung. Entschuldigen Sie , bitte die vielen

Fehler retten Deklination u.s.w. Wenn ich nicht zwischen zwei Ausdr ücken
"" '

' hin

XU wählen wüs ste habe ich Klammur gebraucht und wenn ich etwas zuge

fupt habe : Gedankenstriche .Van Duinkerken schreibt in der eipsten

Strophe : U'und uwT d.h. Sie ( 3e ^erson , höflichkeitsform ) und
•k 'S k4 ^^

Ihr . Weiter im Gedichte schreibt er aber Gij und uw, d.h. sowohl

V
sAfli»^

5 (/ < f '7.

Ihr ( 3e ) wie euer ( 2e fflehrzahl ) • Man kann also sowohl annehmen
'' ^'^ "T ^..^ an

dass er sich erst xm Mussert allein «a»! weiter xm seinet ganzeii Bande

richtet. Er hat mit gesagt er habe nzKlnt sich davon keine Rechenschaft

gegeben. Ich finde aber dats es in der deutscJfen Uebersetzung viel

besser wäre nach der ersten Strophe ^die Form der zweiten Person -Mehr-

zahl zu sxkKix wählen^ ^«^ ^'««^ O-v /u*t^>» /l-^^^e^ ^^»y^a»^ >^a-^.

Einige Scl'Vfterigkeit könnte noch der Satz bilden : Den waren Hei-

land ken$t ze aan 't wäre, kruis". Das kann sowohl heissen ; Sie (

die Kirche ) kennt den wahren Heiland daran dass er am wahren Kreuze
(kennt ( erkennt )

hangt " wie auch " Sie^ToMiH* den wahren Heiland amax am wahren Kreuze"

d.h. im Gegensatz zum Hakenkreuz . Van Duinkerken hat wohl beide

Bedeutung für Augen gehabt, und die kann man
, glaube ich, behalten

in der Uebj^setzung : Den wahren "eiland kennt sie am wahren Kreuze "

Ich hoffe das meine Erläuterungen genjj^end deutlich sind.

Herzliche Grüsse von mir und meiner Frau. Wir

II

hoffen bald Näherer, von Ihnen zu hören
,

^%/^ *<^v«l ^>-»w«-K t^m.^^ : i Il^T* Freund





COPY, 5th July, 1934.

otefan Zweig Esq.

,

11 Portland Place

,

W.l.

Dear Mr Zweig,

JOSEF ROTH

I have now had a conversation wifth Mr Evans cT

Heinemann over the telephone. I understand from Mr

Evans that he has a firm contract with the Viking Press

for two more books of Josef Roth and that he actually

has one of these manuscripts in the Office at the monient.

Of course it may be that the Viking Press have rejected

DER AIJTICimiST and that, therefore;^ they are not free to

offdr it to Heinemann: but I do not think that this can

be as Mr Ginsberg of the Viking Press seemed very surprised

at the whole affair when he spoke to me yesterday and had

not personally heard anything whatever abput this manuscript.

Under these circunistances, I am afraid that I must

withdraw my offer of the 3rd July as I could not possibly

"tread on the toes" of Messrs Heinemann in this matter;

and apart from this aspect of the matter, Roth will damage

his sales very badly in this country if he is handled by



/
/

i

: I
t

»•
i

-a-

differemt publishers at more or less the sarae time. This

means the pvercrowding of bookß, lack of coordination and,

eventually, disaster. I do not need to remind you of the

CQses of well known authors in which this has happened in

the gast.

Yours sincerely

Isgd) VICTOR aOLLANCZ

P.S I am returning the proof s herewith
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Joseph Roth,
18, rue de Tournon,
Paris, 6® Paris, 6,0ktober 1938

Herrn
Michael Grühel,
h/M.Luft
Mexico, D.y.
Londres 181, Desp.l?

Li eher Freund,

Ich danke Dir herzlichst für Deinen Brief
und die Uehermittlung der Visitkarte des Herrn Dor,

Com, Silvio Pizzarello de Helmbsburg. Ich hai-e ihm sofort
rekommandiert per Plugpost geantwortet. Es ist mir
unerhört wichtig, dass er mir die Erlaubnis gibt noch

zehn Kameraden nach Mexiko hereinzubringen,

Bitte, sei so lieb und trachte Du selbst

bei Luft auch noch eine Einreisebewilligung für mich zu

bekommen, denn ich kann nicht gut zu gleicher Zeit

für meine Kameraden sorgen und für mich selbst bei

offiziellen Persönlichkeiten,

Ich bitte Dich, wenn Du Geld hast, um eine

möglichst schnelle Antwort per Plugpost hierher.

Herzlichst,
Sein alter

Rekommandiert



Joseph Roth
18, rue de -*^oumon

Paris, l4*November 1938

Lieber ^""reund,

ICL d^nke Dir s^hr für Deinen hrlef vorc. ?/J.Oktober

I.lir scVelnt, Ihr- h-^bt isein ii^rnuchen nicht recht verstanden*

Ich v/o Ute k^in ßinre ISv^-viGur., sondern c^in Ijesuchsvisum.

hnfViv 9\r)6 wohl keine Papiere nötig, sondern die

^nution ^wf^ier r exiknniBcher r.ür^jer, dass Eift daß L^nd

wieder v^^rln^sen.

Ich bitte Dioh urr die i^'orr:;^lif^t Dich schnellstens

7U e-^kundifren und mir sofor^t 7.n -'antworten, und die Adresre

des Herrn von Helmsburg zu (»rfnhren 7.u verfluchen»
M

Herzlichst un.armt iLuch nlie, rr.it Fnn^.t den Lufts,

Luer alt-^r

Herrn
iv!,Grtibel, b/Luft
Celle de ^ondres 181, Desp.17
Mexico, D.b\
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^nftaltcn „flephata
u

I. I)lahon€nan|talt

;

Q. (Erjlehungs» und P(lene»^nftalt für

Schtüachfinnioe

;

3. Öffentliches ^ranbenliaus;

A, ^rbeltslofenhelm;

5. Rettungshaus;

6. yiufnahmehelm des Be^irbsoerb.

(Daffel für fdiulpfl. männl. J^ürforge»

jöglinge;

7. fieim für fdiroer erjlehbare Knaben;

ö. Rrüppelheim.

Direbtor: Pfarrer floppldi.

Sprediftundc : FDonlag bis Jreitag 5—6.

(Da der Direbtor öfter dicnfllfch oerreifcn muf», ift

Dorhcrlge ?)nmeldung errounfdit.)

^Ile auf Zöglinge, Rranbe ufro. bejüglidic ^u»

fdirlflen roerden ftets unter der ^dreffe i „^nftalten

ftephata" (n l di t unter der ^dreffe oon Pfarrer

fiappfdi oder eines anderen ^Ingeftellten) erbeten

Poftfdned?*ßonto

:

flefflfdies Brüderhaus (^nftalten flephata)

Jranbfurt a, ID. 6097

Banb»Ronto: Stadt. Sparbaffe,

Banbabtellung Creyfa.

2, Pfeiffer. (Daffel.

Herrn 3osef Roth,

Treyfa, den l» Härz \q 26 .
(Be3. (Daffel)

Telephon: fimt ^i^O^nhains-Treyfa : Dr. 16 u.

Br.-B. Nr.

AA.

Frankfurt a. k,

Redaktion der Frankfurter Zeitung.

Sehr verehrter Herr Rothf

Ueber Ihren Aufsatz in 1. Uorgenblatt vom 18. Febr. d. 3.

der Frankfurter Zeitung über Hephata habe ieh mich auaseror^

dentlieh gefreut und danke Ihnen herzlich für ihn. loh war er-

staunt, wieviel Sie in der kurzen Zeit Ihres Aufenthaltes in

He-phata in sieh aufgenommen haben. Man fühlt dem Bericht an

allen Stellen ab, wieweit Sie Ihre Augen aufgetan und wie

sehneil Sie die Eindrüeke innerlieh verarbeitet haben.

Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, Ihnen für Ihren
/



Besuch und Ihren warmherzigen Bericht von ganzen Herzen zu

danlten,

Uit verbindliehen Qrüssen

Ihr sehr ergebener

jv ^^ kJj SL-
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WILHELM VON HEBRA

B 88 ? 64

^ S-o-S-SV
WIEN, II., SCHÖTTELSTRASSE

93



Lieber verehrter ^-err v* ^^ebra I

;

Für einen Jcursen *'euji-hrswunöch und

die h rzliohe B^tte urr ein Wort, wie es ihnen

^eht« V

Herzlichst

,

V

Tjw/v, 7. 1.1937.

\

S»-

Ihr

c

V-J
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UNIV. PROF. VON HILDEBRAND u. FRAU
BEEHR 1:N sich,

<wt/i/i^ ^^iH^ (^fim,

zu DEM \^\^n*uu^. h,^./^^ IHRER WOHNUNG,
WIEN I. STi'EANSPLATZ 6, I/3, STATTMNDENDluN

SPRI-:CHABEND ERGICBENST EINZULADEN.

U. A. w. g.
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Iwöw, am 9 März, 1937.

n ehr geehrte gnädLje Fräu I

Ich kann Ihnen leider in Ihrer Sprtiohe nicht

antworten.

Ich habe mir ater Ihren Brief übersetzen lü ssen.

Ich bin sehr gertihrt von der spontanen Kundgebung

Ihrer Tympathle für roelne iVerke und danke Ihnen vom Herzen.

Ihr ganz ergebener





y

Lieber Joseph Roth!

i^en Antichristen habe Ich nun ralesen und zun groesseren ^'eile

bewundert, freilich habe ich mich ueber manche ^teilen darin ^^ewun-

dert;ueberrascht hat mich dabei v/eder die Ouete der x^i cht unp;, noch
das bemerkenswerte Durcheinander Ihrer Gerecht i-.keit und Ihrer Unge-
rochtinkeit (letztere stammt zu ^hrer ::;ntschuldifiunj,wenn man so et-
was entschuldigen duerft.,aus Ihrem iMangel a/lit^l^ienn 1 3h ken-
ne 3iQ ianr;e und .ut renug iam das zu wissen:3ie sind ein n;ros3er

Dichten-

-enn grosse Dichter sich auf -ebiete verirren,die ihnen fremd sindj
(Goethe hielt sich vornehmlich fuer einen ^^aturforscher) . so ist dies
dasselbe als wenn sich Politiker einbilden Dichter zu sein,oder wie
wnn ein ^tom Gork./ erklaert

: "Schaffen wir die Pederasten aus der
.elt und es ciebt keinen Paschismus mehr | "-Bei Ihnen, Joseph Roth,
sieht das so aus:

Antichrist; Seite 9-3-94

"Wenn aber zwei Frauen oder zwei i.Iaenner-(dass Sie den ..amen den
Vortritt lassen ist hoeflich)-nleicher Farbe (i) einander lieben,so
ist dieser VorganG(der Vor,-anc! )oin wiedernatuerllcher, moegen auch
die i.^enschen der besonderen Art unc( Art unc) ihrer Koerper(ihrer .Cörper^l
rehorchen muessen.Denn gewiss .ibt es innerhalb der ^choepfung viele
-rscheinuncen,die den allo:emeinen Gesetzen der ^choepfun.(all,^emein
ist so schoenOnicht^unterlieren, sondern (es soll nun scheinbar heis-
sen: 3ie^^unterlie..enT:eleenarti,;en,merkwuerdi,,en und sonderbareS?(dod
0hl Geset2ö-i?-also hier ->iaburo;esetzen)! Jie zu verdammen haben wir



t

kein Recht(
! ) .Gie aber (diese 'feturcesetze )fuer natixerllch zuhalten,

ebenfalls nicht(!).Das ist, als wollte man die von Geburt Blinden für

ebenso sehend rialten ,wie die Sehenden,nur deshalb, weil die "rJatur

selbst (!)sie blind cQme.Qht hat und nicht ein UnfalKund nicht ein

Unfall)."- Demnach unterließen die von Geburt Blinden : "eif;enart irev

"merkwuerdifen" ,und "sonderbaren"" latur.eset zen! -Immerhin: "Haben wir

(wer:'.;iR?)sie zu vjrdam::en kein He cht", -wohl deshalb nicht, weil die

imtur selbst sie blind gemacht liat und nicht ein Unfall. -'.'s duerfte

Ihnen, lieber Roth, trotzdem Sie ein Dichter sind, schon bekannt sein,

dass von "fetur aus Sünde meist deshalb blind c^boren sind,wQil ilire

iiltern( Vater oder I'Iutter)kranl<: waren als sie diese Kinder zeü.tten,

dass diese uncluecklichen ^H.nder ihre Blindheit also Irr-endyto^

Kraniche it (die wieder die Polee der Suenden(Last9r,wie Trunksucht)
v;

^hrer Vaeter ist)einziG und allein zu verdanken haben,-also nicht

der Latur selbst , sondern den i'olgen eines ^Jaturresetzes,das die Suev

den der Vaeter an deren Soehnen bestraft^ nachdem es die ^aeter sellSl

schon mit Krankheit ceschlagen hatte. Ich habe aber noch nie davon

r;ehoert,dass -iomosexualit^et etwa das natuerliche jjrb-oder 3trafteil

der Soehne an den tuenden und i^euchen ihrer Vaeter waere .Deshalb ist

was die Homosexuellen an-eht,lhj^ Verf^eich mit den Blindgeborenen

falsch,auch wenn er nur bildlich gemeint waere, -ein falsches Bild!-

Denn,wenn es schon ji^ür -9*11. -ewaßt ist zu behaupten,wie Sie es ja inj

der Polce tun,dass auch Naturblinde eio:enartir;en, sonderbaren und

merkwuerdi.;en Gesetzen,die nicht den allgemeinen Ciesetzen der Schöp-

func unterliegen, '•;ehorchen(dadurch dass sie blind sind), -so ist e

doch ganz unsinnig zu behaupten, dass auch die Homosexuellen, die Ih-

ren eigenen .Vorten nach, ihrer Artung(wir wollen "Artung ihrer".orpo;
lieber weglassen)eit sprechend, eigenartigen, sonderbaren und raerkwür-

s

».I



dicen "latuiYje setzen, die nicv,t den all(_:emeinen besetzen dei-« Schoep-

funr-; unterlier;en und dennoch Innerhalb der Schoepfunr Heiden, folgen,

wiedernatuerllohe Vorf;aen<:e zeitigen, indem sie ihrer l-atur ^:ehorche

einander lieben... enn nun auch Ihr Verf;leich zwischen iiomosoxuellen

und •blindgeborenen (weshalb eigentlich Blindf^eborenan und nicht kurz

vaswer
: Blinden?) an sich schon irric. ist, so koennen Sie doch nicht,w

naoh Ihnen hier auch diese von i^atur aus Blinden betrifft ,b6haupten,

dass sich diese wledernatuerlich benelimen,v;enn sie sich auf eine an-|

dere -^rt bewec;en,als die "^ehendenCwas fuer ein üochmut lie(;t doch

in diesem V.orte:"Die Sehenden" ), denn mir scheint es nur natuerlici?

dass sich ein Blinder, wie ein Bender gebaerdet , wiedernatuerlich hin|

gegen, wenn sich(was nur zu oft geschieht )ein Sehender, wie ein Blin-

der benimmt ;unnatuerlich, ja wiedernatuerlich : ag es allerdings sein,

wenn ein "Wor:naler"üinen gleichgeschlechtlichen Vorgang .nit einem

anderen Horraalen verrichtet , weniger unnatuerlich waero es schon, wenn

er dies mit einem "AM)"JRSeIORMALaN"taete (wobei nebenbei nooli in .'rare

kaene weshalb er dies tut, ob aus Laster oder um ein kleines sehr

menschliches Opfer zu bringen oder ob um C-old) ;6benso unnatuerlich
ujidjvj._edej2natusrai2lu'
/ffaere es fuer den homosexuellen i.!ann mit einer P'rau geschlechtlich

zu verk:5hren (oder fuer eine homosex.Frau mit einem Aüann) .nuf Ihren

lapsus kalami :"V;enn aber zwei ^""rauen oder zwei i.Iaenner GLUIGHSR

PARE2 (!) einander lieben, (Sie komrien hier ohne es ''tu Rhnen/mBl^'
obigen letzten ^atze nahe)30 ist dieser ^organg ein wiedernatuerlie-

eher", so als ob Sie es "gestatten"wuerden,wenn zwei i-Vauen oder zwei

Maenner verschiedener (Haut-) Farbe einander lieben , erlaube ich mir,

Sie nur aufmerksam zu machen. '..as Ihren l^achsatz betrifft : ":-;s kommt

vor,dass Menschen sagen : e ine ^unnat ue rli che*'( !) Liebe zwischen zwei

..'JTSS3N ivlaennern sei besser und edler als die natuerliche Liebe zwi-
schen einem va'ISSj'JN Wann und einer G'JLFJH Prau"-so muss ich Ihnen



"f-,

gestehen, dass loh einen solchen Ausspruch noch nie wo anders, erst

aus Ihren Buche vernommen habe .Das s die e;le lehre sohl echt 11 che Liebe

(ethisoh)unclelch hefti-er und inniger «w^^-ärTdle der " formaxen ist

unleur-bar,die3 liegt jedoch ledl-Uch In demselben Grunde, weshalb

zum Beispiel der juedlsche Familiensinn sprichwoertlich geworden lst:|

beide Biaben ihre Ursache in der erlittenen Vgrfolcuns,der hlor eine

Rasse und dort eine ivlens che n-Artun£:(Gattunri) durch die nalsre Unwissen-

helt und Grausamkeit primitiver ^arbaren auspesetzt slndjnoch staerto

als die juedische Pamllienllebe muss (neben dem Sexuellen) auch noch

die o;ielchn;e sohle cht liehe ^iebe der Homosexuellen deshalb seln,well

diese nicht nur wegen ilirer Artung und ihres Aussehens (w^e auch die

Juden) verfolgt werden, sondern well sie auch noch In der Ausuebung

ihrer Liebe und wegen ihrer Liebe-^Ferfolgt sind, wogegen es keinem

Antlsemiten einfiele, die Juden etwa Ewigen ihrer Familienliebe i.u ve^l

folgen oder diese'^V^rhlndern zu v/ollen.::benso fanatisch und sj^assiv

wie die (behinderte ) Liebe unter Homosexuellen kann allerdings auch

die Liebe zv/isohen Mann und Frau seln,wann man sie (was ja oft ge-

schieht ) verhindern wlll.-'ass Sie aber finden, -ein iiomosexuellor(ln

ihrem Vergleich also auch ein Blinder) : "j:in Gebrechlicher haette

ein ^ebrechonVin ^emut zu tragen" -Ist Jijrer unwuerdig; -meines ^.r-
s

achtens nuesste vielmehr der "Gesunde", der Sehende, der üormale

so viel Grossnut aufbringen, seine "Vorzuege".dem Blinden, dem Gebrech

liehen gegenueber mit Y>'^1^'^ zu tragen, anstatt dem Gebrechlichen sei

ne Gebrechlichkeit taeglich vorzuwerfen, als waere Ar nebrechliche

an seiner Gebrechlichkeit selbst schuld und als ob er nicht nach

Ihren eigenen ««orten gewissen '^-aturgesetzon folgen muesse.Gott hat

auch dlese<^schaffenl-Dasr. Sie vorgeben einen i/Ienschen ?.u kennen,

der zwar mit Zieren schlasft aber einem Chinesen nicht die IJand
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reiolKm vmercl0,so hat dies mit ilomosexunlUet nicht das Herln-jste

zu tun,denn orstens handelt es sich hier nicht im l'omosoxnalitÄb

,

sondern um Sodomie und zweitens hat auch der ..n.sspnich dieses Ihnen

beka-nnten aodomiten nichts lit Sodomie zu tun,sondorn id.t Rassismus;

ich kenne unzaohlln;e 'Tormala ("5nelaender und Amerikaner, auch Deutscl^

die einem Chinesen nicht die Hand reichen wuerden.3iö,der Sie viele

Homosexuelle persoenlich eixt kemien(neben den 3odomiten und Hormale))|

muessten v;issen,dass rerade unter homosexuellen die Res senvorurt eile
selten sind,auf keinen ?all aber karakteristisc5^r ihre

t;leichc;eschlechtliche ^eranlaeune.- Ue scheinen, Joseph n*th,sich
der Verantwortunr nicht zu bösinnen,dle Sie Ihrem Mamen als bekann-
ter Schriftsteller schulden. Sie haben kein Rocht dazu Unsiim zu

schreiben.Dass Ihnen dies in Kapitel "'Jlne Staette des I^Viedens"in

Ihrem sonst «^»äf^^:,.^ a,cha "I^er AntichrlsfpasBieren musste,lst
sehr zu bedauern.lch sehe zu meinem '^ntset zen,dasa auch Sie, den ich
lanee fuer einen "aerechten",:ohaUen hatte, schon in den Paenror des
Antichrist haen^^en, desselben AntichrlstTiessen Ziel es ist rjiK yiii©-:ij

DURGii DAS A:ro:i'R:j zu "^'rrvrjiin'ni. -«IW^ ^ tJ^ ^i,K^ I

i^AXhM ' - VTww^*^
[ ly,^ ergebener IIOIGICOfiB.

Paris, S2. 1.35, '



Na«haats

SU ha«tt«n In w«nls«n Sa.ti.n saftn ko«nn«n,wat Sl« alcant-
lUh «•intan ,«rt.-»iran wai ^la in 41«aa« B«ab« anclnf :dan Antl-
ehrl.t (in ^ltXar,-l« i^oUahawla«t.,-i« Splt.gar), anstatt .Iah an
Ur ^«oiaxaalltaat «m attaklaran,41a Sla »abarhaupt nlahti ancakt.
Ithwlll annataan,*ai,.Jla^ao^fommllaranw(,lltam -Dar Antlahrl.t
(in «laa.» Kapital)tat«2iA?lS Huiar,irla 1« Bol.ahawl«au.,wla 1«
Splaiaar In taran Kampfa «ac#n 41a flo«oaax«iaUan da4urah,.lna T».

ttn«haftl«kalt(-^ofral)Tor«utaawahan,41a In WlriaiaWcalt «ar kalna
Ut,.on*arn^nttr alna .« laln athalnt ;-dar Antlahrl.t al. *a. Lyi.g.

n.rl.aha,ta/Sth.lmoral; am W^^ar- *la fl.l.hfa..hla.Wll.ha Lla-
)»• *irah am a«4ara. (4la »nonaalatLlaHa) Mar «» antwalHan-Sla ha-
ban,llahar Ratk In Ihra« Kapital »Blna Staatta da. Fria4an.'lal4.r
*a« Oacantall «atan, al.o In 41aaa> Pnnkta mtl#r,4am ^Uumt «nA
fiol.akawl.««. Raaht «acabanjlnAa. Sia Un Ho-o.axuallan ancralf.n
tun 31. u p^i„,p ^„ „^^ ^^^ 4.rjanlca,4ar «u aabnllakan Sah.ln-|
irmanian alnan Äan.ak.n ancralft,waU 41a.ar Mnaak al. Jm4a «aboran
wur4..ün* Inda« 3i. .. ,twa. nladar.akralban ladan H. slak *l...iba
Varantwortmnt auf.wl. dar yarantwartllaka Sakrlft.taU.r,4ar In Antl-
»•altl»m. ma.kt.B. l.t .In üL.bram.k o4ar Unkanntnl. dar kaakt da.
f-krlabana» Wortaai-Si. wardan doak nl.kt clauban,da.. Sl. dl. J«.
4ta adr .l.k ..lb.t daran .akadlo. «aakan,lnda. Sla m Ikrar Var.wal
lun« ploat.li.k dla H«a..xa.ll.n anfr.lf.n,dl. Iknan nl.kt da. G.ri

*

t. Bo.sa .«cafaact kaban._
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Juliuf* Kalielrl Berlln-Llcht«xfelde,<^fn 14,Junl 1927
Schiller8tr«25«

Sehr verehrter Herr Hoth,

auch l«h war unterwegs und traf Jhren Brief erst heute

an. Da anaunehmen lat.rtaee Sie in Parle Jhre neue Adresse an-

gehen, laeee ich diese Zeilen noch nach Paris gehen«

Mit den hetelligten Stellen hei U.werde ich in den nach-

sten Ta«;en "i^lung" ne.ttnen. Lassen Sie mich nur wiseen.wohln

ich Jhnen üfachrlcht gehen kann.

Vielen Dank für Jhr OstJuden-Buch.Hoffentllch schweigt

es die deutsche Presse nicht tot.

Wenn Sie mein Urteil wünschen; Die Arheit ist mutig

und tüchtig.Da 8, was Sie sagen, werden wahrscheinlich nur weni.

ge deutsche Juden glauhen.Die Herrschaften halten sich für
» »

hinaufßCRÜclItete Germanen und sind von einem Gröseenwahn he-

seesen.der noch stärker ist, als ihn die Deutschen und die Ju-

den getrennt aufbringen. Aber Jhr letetes Kapitel ist schlinan,

Hoffen Sie.daee Gott Jhnen verBeiht.oer.cssc Heinrich Heine

pflegte zu sagen; er wird es tun, denn es ist sein Beruf.

Verbindliche Grüsse
Jhr

/
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L 1.3 bor Joseph Roth,

. Versailles, ^P.Juni l'^3^.
^,rae da Jeix de Paurae

"Rntsohuldigj , dass ich Dir schreibe.

Da sagtest sein:irzeit dem kleinen RpSner, dass Du. ihm, ff^lls

er einen Verlag aafmacht. Deine "Jaden ruf Wan'"'erschpft"

scht^^nkst. Rosn:^r varhnn'^elt nan v.^ en Gmnaanp: eines Verl'^^s,

(auch ich hrbe ihm etwas überlassen), er f^hlt sich aber nicht
sicher, ob Da Deine Zusn^e noch nafrecht erhältst. Ich erbot
mich Sofort, Dich diesbezüglich anzufragen. Bitte ant'-^orte

mir oder ihm (Adresse: Montrou^oce (Seine), 10, rae ?^adi Carnot)
ganz angeniert«

Mit bpistem Grass an Dich and Bmpfehl angen an Fraa Manga-Bell

bin ich Dein

^?^^^5cAi^^^
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Bureau International
de Oocumentation

»3, Kue de l'Amlral Mouehex-P/tRIlS 18^

Ch^ques Postaux
PARIS C. 2107 84

TfiL. : GOB. 04-2
R. C. 8BINK 674.077

DIE 0E3TERREICHISCHE FOST, PARIS

"-
I \ S1939

<*

^- EINVERSTANDEN
In der „Weltbühne" vom 23. Feber lesen wir folgende

Zeilen:

„Es ist zwischen einerh katholischen österreichischischen

Jjegitimisten und einem Austromarxisten kaum eine öe-
meinschaft möglich; aber den alten Streit draussen fort-

zuführen, ^nit den gleichen Mitteln, mit der gleichen Taktik
und dem gleichen Hass, das ist von einer makabren Lacher^
lichkeit... Den grössten Gegnern von einst ist es gemein-
scm, dass sie heute gsschlag^n sind. Das ist wichtiger, als

noch so intelligente Programme, Ueber das, was nachher
kommen soll, kann man so nicht streiten, als wäre der
F^eind schon geschlagen. Ein solcher Streit gleicht einem
Gespensterkampf auf den katalaunischen Gefilden, von
dem nur die Hunnen profitieren/'

Wir können diesen Gedanken nur zustimmen und regi-

strieren sie mit umso grösserer Genugtuung, als sie am
selben Ort stehen, wo vor einigen Monaten die ebenso ge-

hässigen, wie gehaltlosen Ausführungen des „Prinzer"
Löwenstein (durch eigene Ernennung Katholikenführer \ nd
Zentrumsfunktionär), erschienen sind, in denen casoi auf-

gefordert wurde, den österreichischen Legitimismus end-
gültig mundtot zu machen. Zwischen dem Geist dieses Ar-
tikels und den oben zitierten Ausführungen ist ein gewalti-

ger und — wie wir nicht anstehen zu sagen — tröstlicher

Unterschied. Allerdings scheint uns nicht nur das gemein-
same Elend ein Grund, warum innere Streitigkeiten un-

passend, sondern auch eine gemeinsame Zielsetzung, warum
sie unzweckmässig sind. Daher würden wir zwischen
„Austromarxisten", die österreichisch, und solchen, die

grossdeutsch sind, unterscheiden. Dass dagegen in der
„Weltbühne" innerhalb der nichtmarxistischen österreichi-

schen Opposition nicht mehr unterschieden und hier der
Legitimismus als Generalnenner angegeben wird, ent-

spricht durchaus der Realität und ist daher zu begrüssen.



•ist

Lieber und sehr verehrter Prinz!

Ich danke Ihnen sehr für Ihren Brief vom 26.November. Freilich
habe ich die stupiden Ausführungen über Sie nicht gesehen. Ich habe,

als mir der Antrag gestellt wurde, einen Redakteurposten an der Öster-

reichischen Post anzunehmen, es strikte abgelehnt, obwohl,wie Sie wis-

sen, ich das Geld dringlich benötigt hätte. Der (Jrund dafür war die

TatSache, dass D. dort Chefredakteur war und es für mich unmöglich ist,

mit ihm zusammen in einem Bureau zu arbeiten. Wenn ich ein ständiger

Mitarbeiter des Blattes bin, das heisst,wenn ich dort meinen Roman

erscheinen lasse und mein Schwarz-Gelbes Tagebuch, so geschieht es,

weil ich vor der Gründung des Blattes mit seinem Initiator Herrn Dr.

Kallir Nierenstein, übrigens einem Ihrer angeschwägerten Verwandten,

finen Vertrag geschlossen habe, meinen Roman in Portsetzungen erscheinen

zu lassen und regelmässig das Schwarz-Gelbe Tagebuch zu schreiben,""""

Inzwischen ist Herr Dr.Kallir ausgeschieden, inzwischen,und zwar just

an dem Tag, an dem mich ihr Brief erreicht hat, ist auch ein tiefgrün-

diger Zwist zwischen dem Blatt und mir ausgebrochen. Ich weiss noch

nicht, ob man diesen wird beilegen können, A\if ;jeden Fall glaube ich

aus dem Stil der Notiz über ikk Sie, die Sie mir zugeschickt haben, zu

erkennen, dass Herr Klaus D. es ist, der sie geschrieben hat. Wenn ich
t

Ihnen mit tiefster Diskretion etwas sagen darf: ich glaube nicht, aus

vielen andern Gründen nicht, dass er noch lange mehr Chefredakteur

bleibt. Er hat sich in der legitimist ischen Bewegung ziemlich unmöglich

gemacht

.

Lieber Prinz, gewiss brauche ich Ihnen nicht zu versichern, dass

ich die höchste Achtung vor Ihnen habe. Aber was soll ich dazu tun,

in dem Blatt, mit dem ich trotz vertragsmässig laufender Mitarbeiter-

schaft im Zwiste bin ,und in dessen Interna ich mich wohl gehütet habe.



mich einzumengen, einen Widerruf jener Glosse zu erreichen ? Herr D.

ist mir nicht gut gesinnt,wie Sie sich denken können. Jeder Versuch

von mir, mich in die Interna der Redaktion einzumischen,würde mir auf

eine gemein falsche Weise ausgelegt werden. Ich rate Ihnen im LTbrigen,

sich keine grauen Haare wachsen zu lassen über diese Notiz. Warten Sie

hitte eine Tr'eile und entweder Herr D. wird verschwunden sein oder das

Blatt mit ihm. t

I

Lieher Prinz,wenn Sie schon an meine Aufrichtigkeit glauben, so

erlauber Sie mir bitte, Ihnen noch einen guten Rat zu geben: schreiben

Sie nicht in der Weltbühne und trachten Sie, sich möglichst fern zu hal-

ten von den radikal geftrbten Organen. Es wird immer auch bei weniger

böswilligen Menschen Missverständnisse notwendig geben. Unlängst habe

ich den Grafen T. gesehen,vollkommen im Pilmdreck versunken.

Nebenbei gesagt, küssen Sie bitte der Prinzessin für mich die Hand

und grüssen Sie bitte herzlichst Herrn Dr. Bermann und seien Sie selbst"

herklich gegrüsst von Ihrem

^ r^ ^^1^2^ '^^'^



New ^ork,City
S35 v/est llth ßtr-.et
86.Macrz 197^9

Lieber Herr Roth,

ich lege *hnen f=^inen -^ussclinitt aus der "Oesterreichischen
Post^^ bei - denn ich nehme natuerlich an,dass Sie ihn weder
vor noch nach Drucklegung gesehen haben,
iils ist eigentlich wenig,v/as man daxu sagen kann, denn die
•Schweinerei ist eine zu grosse.Von mir aus soll die "Post"
politisch ueber mich schreiben, v:as sie v/ill,ich v;erde mich
nur darueber freuen,und als eine Bestaetigung der ^^ichtigkei
meines Standpunktes auffassen. V/enn sie sich aber heraus
nimmt, meinen i'ltel in nnfuehrungszeichen zu setzen, sich also
in TaktiK: und Mentalitaet den Nazis anzuschliessen,dann habe
ich fuer dieses Blatt, und fuer wen iliimer,der dafuer verant-
wortlich ist,nur und genau die gleichen ^efuehle lond -r.usdrue-
die ich eben fuer Nazis habe -

..^

Ueberfluessig zu erwaehnen,dass auch i^r.bprmann zu tiefst
empoert ist -

Warum ich Minen darueber schreibei^i ? weil oie ein staendiger
Mitarbeiter des Blattes sind, und weil ich Sie kennen und
schaetzen gfilernt habe.^erride v/ g i 1 wir politische
^egner sind - oie fuer iiabstourg,ich bedingungslos fuer
eine Grossdeutsche Demokratie, und eine neue Tschechoslovaki-
sche Republik - erwarte ich,dass bie die Beleidigung gegen
mich, als eine ^hnen angetane Schmaehung empfinden, und dass
Sie alles dar.an setzen, nicht nur ^'Viederholungen unmoeglich
zu machen, sondern noch mehr • es muesste in der Post ein
sachlich-an staendiger ^^rtikel erscheinen, dass sich mit jsa^
mir auseinandersetzt, wie ich, und Meine nationale und inter-
nationale Stellung es verdienen.
Ich hoffe bald von Ihnen zu hoereb,und gruesse Sie frenndlic:

als Ihr aufrichtig ergebener

W(<O^U.
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REFINÜEN NERVENZUSAMMENBRUCH- = T U K EM ANG ABELL =

DRAAD

MODEL T 17. L 508 - 1936.

NADRUK IS VERBODEN. VERZEND UW TELEGRAMMEN VIA „HOLLANDRADIOjy



VERKORTINGEN VOOR BETAALDE DIENSTAANWIJZINGEN
D = Dringend PC = Kcnnisgcving Ont- GP = Poste Rcstantc

RPx = Antwoord bctaald vangst MP = Eigenhändig

X (bedrag) TC = CoUationnccring LX — Geluktelegram

TR = Tclcgraaf rcstant RM = OvcrnemingXP = Bodo bctaald

NOTA. HET RIJK VERGOEDT GEEN SCHADE, VEROOR2AAKT DOOR HET IN HET ONGEREEDB
RAKEN, DE VERMINKING OF DE VERTRAGING IN DE OVERKOMST VAN BEN TELEGRAM.

TELEGRAM

ONTVANGEN TE AMSTERDAM DEN 193 TE DOOR:
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C96 PAYSBAS DE PARIS 2C81 4S^/ 7 ,3C » 1 8 CC

DRAAD

REFINÜEN NERVENZUSAMMENBRUCH' = T U K EM ANG A BELL =

MODELT 17. L 508 - 1936.
NADRUK IS VERBODHN. VERZEND UW TELEGRAMMEN VIA „HOLLANDRADIO>>
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Abschrift

lasel 30. September 1938
48,Ml68lonßstrasse

Sehr geehrte Hrau lell,

I. Welchen Plnn haben Sie sich gemacht für Ihre Zukunft, was

Si^'Ss ihnen m8^l1^hS '\'^' Htl' Tätigkeit ISen'sIe'
Teben L kSnSen?^

' ''''*"' unabhängig und ohne Beistand

II. Welche finanziellen Mittel glauben Sie als dringend
Knn!«? § ansehen zu müssen, um Ihren Plan durchführen zu

w^^rh^ u??t!?
Sie mehrere Pläne, dann sagen Sie mir bitu,welche Mittel dafür aufgebracht werden müssten.

Uli ^^A f
«schiebt, wenn gar keine Hilfe mehr geleistet werdenkann und Sie rastlos auf sich selber angewiesen sind?

jii'olfi?*^®^?
stellt sich ein Monatsbudget für Ihre Pamilie?^-

ITrC^l^Ä "•"""*" "«"--hlag hierüber haben. d«„It'Ich

^ j
^^ ^^^ ^^^^ wieder ruhigere Zeiten anzubrechenscheinen, müssen wir an die Klarung dieser Fragen herantretenNun muss etwas geschehen. Ich will dann an Hand Ihrer InJaben*verhandln und zusehen, ob die Mittel aufgebracht werdeS^könSenBa>«hxihHraxxiiiMaitIch kann Ihnen zurzeit ja keln^welterenAngaben machen, aber ich hoffe, dass dies na?h lespr^cW

^
Ihrer Antwort, also in etwa 14 Tagen der Fall sein dürfU

werden Sie wo
Die Ffrs 5.000.- die Ihnen zugekommen sind,
hl recht sparsam verwenden, damit Sie auch einen

Die Ffrs 5.000.- die Ihnen zugekommen sind,
«.^ „v»hl recht sparsam verwenden. rtam<+ ci« «„«k

Notpfennig besitzen. Die Ffrs 1.000.
des Oktobers wieder erhalten können.

Im übrigen bestätige ich meine letzten Ausführnncr-n

S^^dlJ^S'rf
''*^'^* nochmals, eint Verrechnung von Geld Sl?lS?fmBruder ist ausgeschlossen und wäre für ihn so strafbar, dass

ällT. f«?ri^^?^''?J '**"^^?? vernichtet wäre. Ichhilll sie
7^ n!hm!n "'S?* mnJ^f*? T**^^*'' ?^"«^ ^^ Ausmass In Rechnung
«en w?SS \°>%"^^^*^*^!^""«' ^^« freundschaftlicherweise e?wie-i^Ben wird, hat Grenzen, das kann ich Ihnen bekannt jreban Wenn ^'
tSn*da?fberJcfi?' l]^. ^\^^^^^ vorlagen un3\!!e"5;t^lHg- (ten darüber sich ein lild machen können. Es lie^t nun o-an^ tr^

neben S^^J^'^^'^^^^i^ ?" «<^^«f^«^' ^^er äaran mSfsersif'SenJen-.neben den offenen Darlegungen auf die Fragen I-IV braucht ««

zS"?ühren.
'^'''" ^'""" *'''*"' '^^^' ^" ^^" und die ?läne durch-

Mit freundlichem Gruss
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Locarno. 20, IX. 57

Hot .1 Heber

Sehr geeiirtijr Herr Roth:

Es ist also aen) Herrn Ernst Gläser wirklich gelungen,mich in

eint. Angelegenheit hineinzuziehen, die mich nicht das Geringste an-

geht, und es fehlte nur noch,dass ich ihretwegen mit einem alten

Of-izier die Waffen kreuzen irüsste. Ich lege Ihnen die Antwort

bei, die ich Herrn Glaeser auf den Brief erteilt habe, worin er rrich

sonderbarer Weise zur^Lösung dieser Angelegenheit aufforderte.

Sie sehen,meine Erwiderung ixt nichts v.eiter als die trockene Ableh-

nung einer überflüssigen Beanspruchung. Sie sehen ferner, dass Herr

Glaeser bei der unautoriyferten Weitergabe meiner Worte eines aus

dem ZusaiDii;enhang gerissen hat. Uebrlgens höre ich von Lion,er habe

Sie wissen las. en,das;- er es als einen Fehler betrachtet, Sie seiner-

zeit überhaupt von den Aeusserungen Glaesers in Kenntnis gesetzt

zu haben. Bei diesem Einbekenntnis, finde ich,könnten alle Betei-

ligten sich beruhigen.

Koch .cht n^svoll
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A R K I. D M A R L e Prag I.,den ll.fl2t.S4

Allert de Lange

Deutsche Verlarsabteilung Amsterflani C.

Damrak 6^,

Sehr geehrter Herr!

Vielen Dank für Ihren freundlichen Brief

vom 3,ds,und das inzv/ischen eingetroffene Exemplar von

Joseph Roths "Der Antichrist ".Ich bin noch nicht durch

das Werk durch, aber der Sindruck, den ich bis jetzt davon

gewon en ist so 4ark,so tief, als würde ich inder Bibel

lesen. Ich werde keine Gelegenheit vorübergehen lassen, ohne

daraus zu lesen. Das ist ein Werk, das von Hand zu Hand,

von Augezu Auge, von Seile zu Seele gehen muss.Ich bitte Sie,

Herrn Roth in aufrichtiger Verehrung von mir zu grüssen.

Ich bin in vorzüglicher

Hochachtung
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Joseph Roth
18, rue de Tournon
Paria, 6 Paris, le 26 Octobre 1938

Au Ministere des Affaires Etrangeres
(Direction des Affaires politiques
et comixTerciales)
P a ri s

/
Ref>: Controle des etrangeW t

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous accuser reception de
votre lettre du 24 octohre et je me permets de vous informer
que la Visite du M, Stafan ¥ i n jg a 1 est souhaitee et
attendue en effet de moi. La duree de nos pourparlers sera
probablement de quinze JL/urs.

/
Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, mes

salutations les plus resp^ctueuses.
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8.Juli 1934,

Sehr geehrter Herr,

fttr erlauben uns anlässlich der Ereignisse in Deutschland Ihnen
fol-enao Pre^oC Yoruulogon. "^e iist FelbrlTerstöndlich, dass tjenn
Sie v;eltere, ditüso Frajje nicht direkt bGrührende Aeusserungen
machen wollen, vdr eine solche ^i^rv7eiterung unserer Prägestellung|
aufs vjo.rr.ste be£;r^i£3on vfürdon. Ta ';or.iml uns vor allem darauf an,
zu erfahren, welche Terspektiven Sie aufgrund der neuen I5reig-
nisse in Deutschland für den ceeamten antifaschistischen Kampf
SGhen und \;elche AufK.abon Si<y boj;;onc'ers (Jir.alt L<. Zur,aramenhang
der antifanclij.stischen Kampflileiatar au.veisen. Von grösstem
^ntercGse für uns x;äre , von Ihnen zu erfahren, ob Sie nicht die
Bildung einer breiten antifasohictisahen Kampfgemeinschaft von
Snhriftstellorn für nütslic!. halten.

l'it !:£iiGerad3'Jl

Postfach 850
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Paris VI

Rue de Toumon I8

Hotel de l£ Feste

2. Sept 38

Lieber Herr Noth,

entschuldigen Sie,dass ich se spät «itwerte. Bin erst vor zwei Wochen
mit meinem Roman fertig geworden. Eine Photografie habe ich nicht,weil
ich mich nie habe photografieren lassen. Eine Schriftprobe könnte ich
Ihnen schicken. Das bibliographische Verzeichnis meiner erschienen Bü-
eher ist folgendes t

Flucht ohne Ende

Hotel Savoy

Rechts und Links
Zipper und sein Sohn

Hlob

Juden auf der Wanderschaft
Radetzkymarseh

Bundert Tage

Belohte eines Mörders
Das falsche Gewicht

Ich glaube ,dass lediglich diese Bücher im Buchhandelb noch er -

hältlich sind. Ich habe Im übrigen noch elf Bücher geschrieben, die
aber nicht mehr zu haben sind.

Mit herzlichem Gruss'

-

Ihr ergebener

P. S. .

E?w?5;!.J^;? ''?*^^ »Olgendes sagen.
•^^i^'f^fi^*^* ^^ zutiefst, Photosund Schriftproben reproduzieren zu las-

I!?;«^^ Schriftsteller hat direkt durchseine Werke, seinen Stil zu wirken. Allesandere «scheint mirmodischer Schwinel zusein,den ich als ••Reaktionär" nicht mit -
machen möchte,

v v uu.w
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Jo8«ph Roth

9

der«t. Nie« (A.M. )

121^ Promenade des 'nglais

Villß Muurel

5. Januör 35

Sehr verehrter Herr Regierungerat

,

x^

ich nußs Sie sehr herzlich um JSnt schuldigung bitten. Ich hatte

seinerzeit neinen Verlag gebeten, Ihnen die 1000 Francs vom

Wohltötigkeitsfond , wie ausgenRcht war, lurückzuerstetten, Jetit

aber erfehre ich zuf eilig durch eine Abrechnung, die ich eben

bekonuce, drss dieses Geld nicht geznhlt wurde. Ich bitte nochmesis

um Entschuldigung für die Verzögerung und schicke mit gleicher

Post 1000 Frfcnce an Ihre Adresse.

Ich werde Anfang Februar in Paris sein und das

herzliche Vergnügen hr^bcn, der Cesandtschfift einen Besuch abzu-

statten. Bei dieser Colegonheit werde ich, wie wir es besprochen

haben, dem Wohltat igkeitsfond eine kleine 3umme als Zeichen meiner

Dankbarkeit und ineiuer Verbundenheit mit den österreichischen

Unt erst utzungsbedurft igen übergeben.

Ich denke Ihnen sehr herzlich, sehr verehrter

Herr RegierungsrBt , bitte 3ie noch einraal , diese Verzo'gerung zu

verzeihen und wünsche Ihnen ein gutes Neues Jahr,

Ich bin Ihr sehr ergebener
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t Joseph Roth

18, nie de Tournon
Pari 8p 6 • Paris, 18. Februar 1939

* • 1

An die
Redaktion der Cesterreichlschen Post,
20, rue St. Augustin
P m r i a . 2 e

Sehr verehrte und liste Hedaktion,

loh lese eben zu meinem Erstaunen spät, ater ^hoffentlich nicht zu spät, oinen mit Cr. geseioh»iten
Bericht über äeu Vortaggiwelnea sehr verehrten Kollegen
i'mnz werfel, unter cwm Titol; « Sin Pariser Werfel-A'oend,«

Dae bekannte aedaktionogeheironle wird Sie wahr-
»chelnlich hindern, mir den Xamen Jenes Barbaren zu
nennen, der unter dem Signun: Cr. geschrieben hat, raich
aber keinfjsfalls, Ihnen rxx aaeen, da»« dieser »«chändlicbe
Sericnt Ihr^ir Zeitung Rbenso unwürdig ist, vie dea
Dichter« ?ranz ^erfel, den ich ungemein schätze,

t

\r. * ^. ??^ ^^" ^^^ Mitarbeiter, d.h. ich habe die Shre IhrMitarbeiter zu sein. Aber ich werde, v»enn dergleichen
Berichte iveiter in Ihrer Zeitung erscheinen, meine Mitarbeit
an lorer Zeitung nicht nur ala eine Unehre betrachten,
epndern auch meine Kritik an Ihrer Zeitschrift in einer
anderen Zeitaohrift äussern. Ich kann es unmöglich zulassen,
daae eine österreichische Zeitung, die. sich die Aufgabe
gesetzt hat, da» Oesterraichertua zu reprisintiaren, die
Sprache örillparzera und meine - leider nicht Ihre - wie ich
sehe, verhunzt, Tarschandelt und ver.auuschelt. Ich hatt<a •

schon einaal das peinliche Vergnügen Ihnen über das Ge-
naUBchel Ihres Terbebriefea einige Mitteilungen zu machen.
Nunmehr aber, da ich eingehe, dass Ihre futale Neigung zut
Schändung unserer österreichiechen Sprache weit über die

, Administration in die Hedaktion selbst hinübergreift, mus
ich wohl zu stärkeren Drohungen übergehen. Ich mache Sie
clso in a..ler Loyalität darar^f uufifierksam, daas ich mir i

jegliche Kühe geben werde, Sie öffentlich anzugreifen uad
80 -reit es in unserer restringierten Oe«fentlichkeit möglich
ist, Sie zu blamieren. Ich, als alter Oeaterreicher, als ein
Mitarbeiter Ihres Jllattes und ein Kollege Franz iverfeit
kann es nicht . zulassen, das« über dessen Vortrag folgendes
Oemauschel « rzapft wird, insoferne man das v/ort verzapfen
mit Mauscheln verbinden kann»



7 S

D

• Dl« • • • Ll^a «röffnet« ihre Tätigkeit«,

Ich möchte wi..e„, auf welch. Tei.e sie Tätigkeiten eröffn!

'
;;n?;;'umaaS ""entfaowti"

'"*'" ^^°2^*" festlihhen Kaum einTwnii_, umaan, entdeckte man manche» «ute u^lanAv. r-^-Z-ui
• wenn auch freilich das rührendste wfhl 4« ^L«!Jv'" jener WHr.,.«»

'u»ue wonx .<ie groEse Sch&r

IC „öohte ,l„a„, „it ,,„„ ,i„, 3,^„ ^j^ rührend.. a..loht *t,

: dlui^o.L^LherltSru^^.^rStJrr^L*^'"/"'-" -'
ux-a oea österreichischen Tesens ,,•

ei'nefÄn^erB^eut^'S^r^LU^L^^^'^iL*"^ 7°^^" «^«^ <^i« Suhtilitä^
äUBflert.

"e.Tiscntr Literatur und oaterreichiechen Veten»

..er sprach völlig unpathetiech.,«»

s^rtciS"*
''* "'' »It'utMlen, »ie ..« unyölUg unpathetl 9 oh

Spr.oher zu werden, der .0 sinnlosem verHp^C '1" '

* •

• •., ein Jenseite der Sinne.,«

loh hoffe, daes Sie. verehrte Tiprr«n r\i>^ ^r.A i^-
dass es ein Jeneeiti der sfnne ^[oS? ^.^'J^f

^^^^^^°". «^"enau '^„en
»

*.. Sr sprach, dee ist vielleicht der rlchti«ra+i» a»<.,^^,.ov« einer seiner prachtvoli.en iirden,..«
'^^'^''^^S»''« Ausdruck

.. Ich bitte sie mir zu schreiben, warum nur vielleicht.

h?S li'illtil', T.rtll f^-Jl-»» ««'^^^"«' =" •!''• Ton.„dun,

".. dritter Gipfel des ^eltfeach«hen5, der naht ...*

bedeutet. Wo ragt er hin, der Gipfel? Was sind

• .. berühmteste Gedichte. .•?
m

?!di J?!IJ f^\r ''^*''!'' Superlativ und seit wann gibt e. aiea.lediglich von Ihrem Mitarbeiter erfundene, von Ihrer Hedlktio«zugelassene Wendungs ^nrer xteaakticn
• •. In dem einen dieser Gedichte«

(^,



IL^ T Je de Tcurnon
laxi s^

(

pari?, 1'-, 5!ß.ruar 19^9

2, Blatt.

Nein, xreine sehr verehrte Redaktion, !,!«in solldarl achet»
unrl ;:atriotißcbe8 Geiühl vdird mich keinesweg» hindern, dl«
Bkandaltte« ÄGhondlung unserer deutschen liuttöTHprp.che jiu
bri''-.drrrk<?r - und uei tp auch nur In dieser leider restrin-
git->rtp.n ceui.?.cht'n (J»«iDtli ">,}.elt, eie vielleicht doch nöch
wehr dftuttich tj r.^teht, als ein« Hedfclction, die »olch elaaii
Oer.'?;xf5(ihpld'rccl: rh'r' r-vt.

.*.

I-

dar?3 ich die AbBChrift dienes Brl^fep G^lnor üfnjentrit, den
Knisfr urri F.eia^uc Iit< .en i.oileg6;i i'ranz 'Jdriel und vernchie-
r^fricn anderen PerrvJ-.li.ch^^iitr: i ^u^cViloXe^

Ich vcrlaa?« von Ihrah i^iAH» A-öii^nft»

a.v.'fr ^t... ^-..^

Ihr er r ebener

8e:ir liehe .i^d kt:;jn, v/enü 3ief> reinen .Ia;/5 tlr-ien

Angriff von nir gegen rUe Maunchi^leien, 6ie
«ic>] In I>*re!-. nlntte heflnden, »^ventiiell In
oiner jener Zp^it Schriften «ntcieoicen, die

nicht iion Aa'>?9ruch hf^hen, i?ich fmt€»rT*f^ichlsc^;e

zu nennen.

('



. f

hC(X^

IUI ^ llbS

"^vdC^ lU^



Redaktion OJ^S»

Die WeltbUhne

Herrn

Begründet von Siegfried Jacoöso/in

Geleitet von Carl v. Ossietzky

Berlin-Charlottenburg 2, dan 11 . Janu ?i

c

Kantstrasse 152

Fernsprecher: Sieinplatz 8557

1923..,

Joseph 1 o t h ,

Paris XVI.

152 Rue de es Pompe.

Sehr verehrter Herr Roth !

Der satanische Druckfehler, der Manfred Georg viel Kopfschmer«

zen bereitet und -ni r einen wilden telefonischen Anruf von ihm ein^etra?

hat, ist in der eben errschi enenen Nummer bereits berichtigt worden. Bitte'

lassen Sie doch gelegentlich mal von sich hören, es wäre mir sehr lieb,

gerade von Ihnen einmal etwas drucken zu können. Nur vermeiden Sie bitte

französische Angelegenheiten deren Generalpaeh t/bei Dr. Tucholsky liegt.

Ihr sehr ergebener
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JOSEPH ROTH 'S INVITATION TO ATTEND THE WORLD

CONGRESS OF WRITERS AS A SPECIAL GUEST OF THE

AMERICAN P.E.N. CLUB.

ROTH COULD NOT FOLLOW THIS INVITATION.

HE DIED ONLY A FEW DAYS AFTER THE CONGRESS.
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THE P.E.N. CLUB
An International Association of Pocts

Playwrights, Editors, Essayists and 7<lovelists

AMERICAN CENTER
DOROTHY THOMPSON. President

HENRY GODDARD LEACH. Vice-President

Ivlarch 3, 19:^^9
General Communications to the AMERICAN
CENTER should be addressed to the Secretary,

BESSIE BEATTY. I Madison Avenue.
New York City (AShIand 4-6926)

Mr* Joj-v'3ph Roth
18, F'Ue de 'Journon
Paris (VIo), P^'^anco

Doar ''r
T5 ^ 4-'^» m

The Anorico-n Conter of PM is vor:- happ;'- to havo
-^our accepbanco for our '.Vorlrt Conn-ress of V/ritors in
Now YorV. I had n.opod to sond yon final nov.^s on stoan-
sliip rat'3s, hence the dolay in ans^-vorinr your loti-,or.
Wo still hav3 pondinp boforo tlio Trans-Atlantic Pasren-
G'er Confaronc'^ a rcquost for roducod rates in all (-lass-

Th3 on^ rato availablo now is a spocial excursion
rato in Tourist and Third Class only, based on 1-^ tinies
the usual iastbonnd, ono-way fare. Sailinrs are fron
the Conuinent and in-land on all lines', April 3 to 23.
These stoarnors will land you hare a we.jk beforo the be-
ginning -»-r the Conrress and pomit a stay in the U.S.
up to 30 days. The 'Vorld^s Fair and Pii^I will provide
lod,n:in,0' and ont ortainment for the wook of the Conrress,
Startini; May 8.

Plans are now in pro-res.<=5 for -onv entortainrnont*
The for--al sossions of the Conrress will take place on
May 8-9-10 at the Fair, whero wo s}''all have both public
and private rneehinrrs. Host of tho official ontortainincr
in New ^^ork will bo dono durin.^^ those tkree days. On
the llti, we will go to V/ashington as lunchoon' P:uf^sts
of President and Mrs. Roosev^lt, roturning to New York
that night. Friday will be a f -oo da7r for ou,r guests
öxcopt for a theatre party in tho evening, and'ovor th^i
weok end tbe-r will go to countr:/ places belonging to
P.:i;.N. metribers and frionds.

Wo shall do out utnost to make -your '-itay a b.appy
ore and look forward to your arrival with the groatest
pleas''.ar3.

oinc '^rolv,

Bossie Boa'-'.ty

secretary
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THE P.E.N. CLUB
An International Association of Poets

Playwrights, Editors, Essayists and Hovelists

AMERICAN CENTER
DOROTHY THOMPSON, President

HENRY GODDARD LEACH. VIce-Presidenf

General Communications to the AMERICAN
CENTER should be addressed to the Secretarv

BESSIE BEATTY. | Madison Avenue.
New York City (AShIand 4-6926)

January 21, 1939

Mr. Joseph Roth
c/o Querido Verlag
Keizersgracht 333
Amsterdam, Holland

Dear Mr. Roth:

On behalf of the American P. E. N. Club, I have the honor toinvite you to be a special guest at the World Congress of Writersto be held on Invitation of the New York World 's Fair on May 8, 9

+n wn!^!?
^=he four basic freedoms - the right to speak, to publlsh.to worship and to assemble - are belng denied and threatened overan increasingly large part of the world. it seems to us partlcu-larly urgent that writers from all countriea should gather toconslder ways and means of defending free expression under difficuncircumstances We believe that thls is the psychologlcal time i^dthe New York World 's Fair - which Is celebrating 150 years ofdemocracy in America and emphasizing these four freedoms - is thelogical place for such a meeting,

The P. E. N. Centers each have been invited to appoint arepresentative arid we have complled. in addition, a list of dis-tinguished inen and women of letters. such as yourself. to be in-vited as guests of honor, #
i^c xu

r..A^ !^''®''äf "T"?
^°P® ^°'' '^^^ ^*^®"^* ^ivi°« expenses will be

Itty^Tt f^®^;^^i^"e"* provided for the three days of the Congress

T.^Tt tV"^ ^'"' '^'*^^ °^ ^°^^ ^^y' '"^^^ ^^^^ «e expect to enter.xain p. E. N. repräsentatives and our guests of honor in New York

vi T m r'^i^T
^^^^'^^«ces belonging to members of the Americanr, ü. N. Club, their friends. and important patrons of literature.

i.r..Zl IV'^
also arrange a series of optional excursions of variouslengths at reduced costs - including a trip to Washington, where weexpect the President of the United States to receive us - andhopeto arrange for reduced steamship rates from Europe to New York,

t'etaiis of all these arrangements will be sent later.
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. 2 -

This Congress will provide an opportunity for the writers of

the World to publlcly and freely State their belief in the personal

freedoms without which the creation of literature is impossible in

a setting commanding international attention.

We would like you to be present and hope your plans will

allow a Visit at this time. May we have your early acceptance?

Sincerely,

/(9h51<^^-^-66c^ / x^^-t^

Dorothy Thompson
President
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Joseph Roth,
18, rue de Tournon,
Paris. 6®

Paris, 6. Oktober 1938

Herrn
Dor. Com^ Silvio Pizzarello
Mexico D. F.
Apartado 1716

de Helmsburg

Sehr verehrter Herr, sehr lieber und teuer Kamerad,

M({ J f^f f tM

Ihre lieben Zeilen haben mich unendlich gerührt^
Ich glaube wohl sagen zu dürfen, dass sie mich nicht
allein persönlich gerührt haben, sondern, dass ich das
Recht habe im Namen unserer österreichischen Offiziere,
die sich hier in einer unbeschreiblich tristen Lage
'oefinden, zu sprechen. Ich habe auch meinen Kameraden
Kenntnis gegeben von Ihrer so freundlichen Botschaft,

Allein, was sollen Worte. Ich bitte Sie mir
umgehend zu antworten, ob ich auf Ihre tätige Hilfe
rechnen kann. Ist es möglich, dass ich von Ihnen durch
Ihre kameradschaftliche Hilfe die Erlaubnis bekomme für
mindestens zehn meiner unglücklichen Kameraden, die mit
mir im ?elde gedient haben, ein Einreisevisum nach
Mexiko zu erhalten, wobei ich Sie herzlichst bitte, mir
die Ehre zu erweisen, dass ich über die Würdigkeit dieser
Kameraden selbst entscheide.

c

tniA<

Einen von ihnen, der bereits die Zusage des
ecretaria de Cobernacion hat, Nr. 16953, Sxp. 4/351,

•• 38*/7331, gezeichnet von Direc.Gral. de p/.obiacion
departement de Migration, Seccion, Jefatura, wartet
bereits seit dem 9. Juni auf das ihm von der mexikanischen
Regierung zugesagte Visum, obwohl er bereits die in diesem
Schreiben geforderte Erklärung abgegeben hat. Es handelt
sich um meinen Freund, Ignaz Grossmann, Wien, XIII.
Lainzerstrasse 38, drzt. in Paris, 3, rue d'Ormesson,
der als besondere Spezialität für Seidendruck auch
Ihrem Lande gute Dienste erweisen könnte.. Ich bitte Sie,
wenn es Ihnen möglich ist, die Erteilung dieses Visums
sofort durchzusetzen.

Das ist nur ein Zufall, dass der Kamerad, von
dem ich oben gesprochen habe, an meinem Tisch sitzt. Ich
habe noch mehrere.

Ich bin so unendlich gerührt von Ihrer ganz
grossen Güte, die Sie uns Oesterrcichern gegenüber erwei-
sen, dass ich beinahe versucht bin, Ihre grosse kamerad-
schaftliche Herzlichkeit zu missbrauchen. Ich bitte Sie

^ in Anbetracht der unbeschreiblich grossen !Tot, die unter
rft. _ . ,_ ._^ ^ ^,,^^^ der Kaiser



Otto im Augenblick nicht helfen kann, dringendst um eine
sofortige relromm^indierte Antwort«

In grosser Kameradschaftlichkeit und mit
herzlichem Dank,

Ihr treu ergehener

"'7
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Albert Pollak 48, Glenloch Road,
London. K.W. 5 12. Mai 1939.

Wohlgeboren Herrn Joseph Roth.

Sehr geehrter Herr Roth,

Es wird Ihnen vielleicht unbescheiden vorkommen,
wenn ich heute an Sie mit einer etwas ungewoehn-
lichen Bitte herantrete. Ich habe seiner Zeit in
Wien Ihre beiden hervorragenden Werke "Hiob'* und
"Radetzkymarsch" gelesen und diese auch in der
oesterreichischen Provinzpresse durch den Ihnen
bekannt sein duerfenden "Presse Nachrichten Dienst"
besprochen.

Heute, wo Sie in der Emigration Ihr neuestes Buch
"Kapuzinergruft" veroeffentlichen, bin ich leider
nicht in der Lage, mir dieses Werk kaeuflich zu
erwerben. Mein Interesse dafuer ist aber so gross,
dass ich mich entschlossen habe, an Sie dieses
Schreiben zu richten und Sie bitte, falls es Ihnen
moeglich ist, mir ein Exemplar dieses Buches even-
tuell leihweise zur Yerfuegung zu stellen. Ich werde
es Ihnen selbstverstaendlich sofort retournieren und
glaube bestimmt, dass Sie mir, sehr verehrter Herr
Roth, mein Ansuchen nicht abschlagen werden.

Ich danke Ihnen im Voraus bestens und bleibe mit dem
Ausdruck meiner vorzueglichsten Ergebenheit

y^iMAyfl^Cltt/y
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SCHLOSS
LEOPOLDSKRON

SALZBURG
27.VIlI.19aS

Sehr verehrter Herr Roth!

Ihren freundlichen Brler, den Herr Herald
mir übermittelte, kann Ich leider erst heute.naoh
Vollendung meiner Arbelt an dem &ilzburger Faust
beantvrorten. Ihre .^recung trifft genau mit einem
Plm zusaranen, der mir von Palästina aus vorgeschla-
gen vmrde. Ich stimmte Ihm unter der elnzlgen.frei-
lloh schwer erfüllbaren Bedingung zu, dass ein wirk-
liches biblisches DranH gerchaffen wird. Ich v^insch-
te ungemein sie bald zu sprechen.Bls zum I.September
bin ich hier In Salzburg, dann ivahrend der ersten
^eDtemlDen^/ociie In vilen.

In aufrichtiger Bev/underung

Ihr

^^^^/^^



SCHLOSS
LEOPOLDSKRON

SAL'ZBURQ t

> 9,Januar 1934
V.

Sehr geehrter Herr Roth!

Zu meinem grossen Bedauern habe ich Sie In
Paris verfehlt. Diesmal möchte ich Sie aber
aus ganz bestimmten und besonderen Gründen
sprechen.Wann und wo könnte das sein?Viel-
leicht wäre es Ihnen möglich nach Brüssel zu
kommen,wo ich Mitte des Monats sein werde. Ich
reise heute für zwei Tage nach Wien.Donnerstag
den 12. nach Antwerpen,Amsterdain,Brüssel etc.;
eine zehntägige kleine Tournee mit Goldoni»s"
"Diener zweier Herren". Nach dem SO.I.werde
ich Wieder für einige I^ge in Wien,ab 27.1n
San Remo sein.Zwischen s.und e.Februar dann
rur wenige i^ge in i^ris. Briefe erreichen
mich,werin auch etwas verspätet, über: Schloss
Leopoldskron , Salzburg

.

Mit verbindlichsten Grüssen
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WASHINGTON

CHAPLAIN'S OFFICE

804 Ninth Ave., Seattle
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